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I

Dortuott.

2)ie Sdjäfce finblid) naioer 2>id)tung, ^uerft oott ben 23rü=

bern ®rimm gehoben (1812), führen uns in ein jugenblidjereS

t(tter uufereS SSolfeS jurücf. 9lbgejeJ)en üon ifjrer 93ebentung

für bie SBölferpjtjcfyologie roirb man unferer Sngenb bie SDfar*

cfien niemals ent^ieljen fönnen, nnb wo bte münblidje Über*

lieferung aufhört, tuirb bte gebrnefte if)ren Sßlafc einnehmen.

3Iucf) in ber beutfdjen Dfttnarf nnb ben angrenjenben

2)onaulänbern fjatte man feit 50 3aljren angefangen, biefen

fjarmlofen 23olf3erääf)lungen einige Slufmerfjamfeit ju fdjeu*

fen, allein tf)ei(3 mürben fie nooelliftifd) oerarbeitet, trjettS

I)at man CrtSjagen, 2Rärd)en, Segenben n. a. ©ejd)id)ten nierjt

unterfdjieben. ©ct)iicr)t erjagt, mie ficr)'^ gebührt, roaren bie

roenigften; bagegen bie $ingerle in Sirol unb gräitlein3Sil=

f)elmine $tarabfd)itfdj in Serbien fjaben ben nolfStljümlidjen

Xon angefdjlagen. ü)?et)r Ijaben bie Herausgeber, benen eine

bicfjterijdje §htffaffung nid)t eigen mar, an ben (Sagen be§

SBolfeS fid) uerjünbigt burdf allerlei 3utf)aten, jelbft baburd),

baß fie ba3 Überlieferte in Herfen erjagten. Sacob ®rtmm

fdjrieb mir einft (in einem ©riefe Dorn 3. gebr. 1850):

>Wer aus der volkssage romanzen dichtet, bindet

blumen in einen üppigen kränz, der nur den kleinsten
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IV Sormort.

theil ihres wachsthums, zerknittert und unter fremdes

laub gedrückt, sehn lilsst; der natürliche beschauer will

sich an allem, an Stengel, laub, knospe wie an der blute

freuen.«

SSeun )d)on bie 9Jcannigfaltigfeit unb <Sc^önJ)eit ber ^ßflan*

jennielt, ba§ abfonberlid^e Öujjere ber 2anb- unb 3}ceertr)tere

unfere SBettmnberung ^eruorruft, um tute Diel mehr bie ®e*

bilbe unb ^Richtungen ber SolfSp^antafie, bie an fidj fdjon bie

^Berechtigung in fid) tragen unb unfer 2)enfen in Hnjpruch

nehmen!

3tnei §auptricf)tungen finb babei ju unterjdjetbcu: (Bogen

unb SKärcfjen. $)te ©age gef)t, baS 9Jcarcf)en fliegt unb ent=

bäjvt beg örtlichen §alt$. $)a3 ättärcrjen fchliefct bie reine

finbüdje SBeltbetrachtung in ficr), eS üertoeilt gern auf mtjtfjU

fd)cm ©runbe, luährcnb bie 6age am oorgejd)icr)tlidjen unb

örtücfjeu 53oben fjaftet. £>a3 SSunber ift be£ 9)?ärd)en§ liebfteS

ftinb, beffett Scben fein roirfücfyeS tfr, aber fttnber glauben

3iimeift nocr) an bie Sßirf lief) feit ber SUcärchen unb if)r 23er*

ftanb fonbert nicht üiel barin. ®a§ jpätere Seben mirb ihnen

noct) f
ru *) 9enu9 e»ie an&re @eto bieten. SebeS 2eben§altcr

hat eben feine geroiffe (Smpfänglichfeit unb ^Berechtigung.

Über ben jonftigen 3Sert btefer Überlieferungen äußert

fid) ein $auütfenuer, nämlich SSilfjelm ®rtmm (im 3. ©be. ber

oerbreitetften 9)cärchen-6amm(ung 6. 409): »©emeinfam aßen

Härchen ftnb bie Überrefte eines in bie ältefte Qdt f)tnauf=

reichettben $lauben§, ber fid) in bilblicher 51uffaffung über-

fittnlidjer SDinge au3fprid)t. Briefe SDit;tf>ifdt)e gleist fleinen

6tücfcheit eines jeriprungenen (5belftetne3,- bie auf bem üon

®ra3 unb ©hinten übcrwndjienen ©oben 3erftreut liegen unb
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Vorwort. V

nur oon bem fdjärfer blicfenben 2(uge entbecft werben. $>ie

23ebeutung baoon ift längft oerlorcn, aber fie rotrb nocr) em*

pfunben unb gibt bem äJcärcfjen feinen öfejalt, roär)renb e§

äug(eid) bie natürliche fiuft an bem 2Bunberbaren befriebigt.c

Unb mit 2Biffen§bingen unb moralifdjen ßräär)lungen

allein finb ftinber nict)t aufrieben, roeil ifjre ^ßr)antafte $u*

roeilen aucrj 9cafjrung fyaben miß. Wut baö Übermag ift

rjier, roie überaß, Dom Übel.

3d) ratfje bar)er golgenbeS. 23ei paffenben (Megenrjeiten

mögen Üftütter irjren ftinbern ober ältere ©efdjroifter ir)ren

jüngeren ober £ef)rer ifjren ©ct)ülern ein ober anbereS 9ttär*

cf)en auäroäfjlen, baSfelbe üorlefen ober erjagen. Sllfo nur

oon Qtit 5U Qcit; and) roirb man micr) nkfjt mifeöerftecjen,

roenn icr) fage, man fofle ben ßinbern feine ©cf)acr)tel ood

3ucferroerf jur Slufberoafjrung überlaffen.

Unb nun einige Sßorte über bie oorltegenbe ©ammlung.

SBärjrcnb icr) oor etroa 30 Sauren bie $Upenfagen (Söien

bei ©eibel) unb bie öfterreidjifcrjen 9Jh)trjen unb Söräudjc

(2öien bei Söraumüller) für roifjenfcr)aftlicf)e Qtoedt fammelte

unb im Vereine mit meinem jungen greunbe granj Söranfö

and) bie öfterreidjifcrjen Äinberfpiele fjerauSgab, fonnte e§

mir nicfjt entgegen, bafe bie *ßoefie be§ 2Solfe§ (oor^üglicf) in

^cieberöfterretd), SBörjmen unb SRäfjren) nocr) eine Ausbeute ju*

liefe. 2)arjer liefe icfj mir im Verlaufe Dieter Safjre and) bie fjter

gebotenen ßinber* unb §au3märcf)en er^len unb fd)rieb fie

getreu auf, roie fie im ÜKunbe be§ SßolfeS bamalg nocr) lebten,

darunter traf icf) natürlich mancfje Varianten 31t ®rimm3

Sammlung u. a.; benn bei ©agen unb 2Jcärcf)en fjaben immer

SBanbcrungen ftattgefunben unb e3 fonnte nicfjt anberS fein,
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VI Vorwort.

bafc in bem meljpracfugen Ofterreicf) aucf) grembeS einbrang.

Slucf) ift malzunehmen, ba& Sagen unb 2ftärcr)en leicht in

einanbcr oerfliefjen. —
$)ie mitgeteilten 60 SRärdjen erjcrjeinen nunmehr in

jroeiter faft unoeränberter Auflage. 3m S^re 1884 ftnb

fie — ofme mein Sßiffen — in§ (EngUjcfje übcrje^t oon

(S. Sot)nfon mit bem $itel: In tbe land of marvels. folk-tales

etc. by Th. Vernaleken (Sonbon bei Sman Sounenfcfjein).

§at nnn ein Sejer babei ein fprad)ticf}e8 Sntereffe, fo möge er

beibe Söüc^er neben einanber lefen.

5ür gadjfunbige, bie miffenfd)aftlicfje $toedt »erfolgen,

rjabe icr) am <Scf)fuffe Slnmerfungen hinzugefügt unb bcn

Ort angegeben, too ba§ äftärdjcn julejjt erjatjlt ift, aufcerbem

einige SBergleictjungen unb Sßinfe für -äftoth, otogen, benen icr)

fcfjon in meinen >9ttt)tf)en unb $röucr)en« manches geboten

J>abe. (SinigeS werben fie aud) in ben SInmerfungen (©. 287 fg.)

ju biefen 9ftärcr)en finben.

©raj in ©teiermarf, im September 1891.

§f)eobor 2?ernafeßen,
twmalB Jimtor bes faifcrtidjfii i'cbrcn'cmitiarß iit SÖtcn.
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L Jjonbiblbo.

(£3 mar einmal ein SBaucr, ber fyatte brei Sötjne, uou

benen ber eine bümmcr als ber anbcrc toax. £er erfte warb

Xtblbei, ber zweite Siblbob nnb ber brittc, weldjcr ber

bümmfte war, £>onbiblbo geheißen, £er SBauer f)atte in feinem

(harten einen Wunberfdjönen Apfelbaum, unb ba bemerfte

er eineä SageS, bafc tf)m eine TOenge Gipfel gcfto!)(en waren.

Sarum bcfd)lo& er, I)eint genau arfjt
(̂
u geben, wer benn

eigentlid) ber £ieb fei, nnb befahl bem &iblbci ÜRadjtwadjc

bei bem ©aume 311 l)alten. Anfangs tfyat biefe Siblbei auclj,

a'tö aber ber <5d)(af immer mefjr unb mcfjr feine klugen

brürfte, ba legte er ftdj ins* ®ra$, unb fing balb redjt laut

311 fdjnardjen an. ?(uf einmal l)tfrte er ein ©eräufd), er

blidte um fid), unb faf) uou weitem einen f(einen weifjen

9Jtomt, Wie er eben in bem naf)cgclegenen ©adje ucrfdjwanb.

3u feinem (Staunen aber bemerfte er, bafj abermals eine

SERengc Gipfel feljlten. Xraurig ging er nad) §aufe unb

erjäMtc bieft feinem SSater. „£u <2iebenfd)Iäfer", fagte biefer,

,,id) will bir bie klugen aufmadjen", unb fteefte bem £iblbei

eine Cftrfeige. Sarauf befahl er bem $>iblbob bie näd)fte

Sftadjt ben Apfelbaum 311 fjüten. $a3 tfjat er, aber aud) er

fdjlicf neben bem Saume ein, unb e$ begegnete ifnn baäfclbc

wie feinem ©ruber, aud) er faf) ben Heilten weißen 9)?ann.

©r rieb fid) bie klugen unb glaubte tttcf)t red)t gefeljcn ,^u

tjaben, atö er aber ben Apfelbaum beinahe leer fal), ging er

mitjöergnügt 31t feinem 9>atcr unb er,$äl)lte es ifjm. „3a", fagte

SSetnalctcn, fiinber u. vausnii'ivdjcn. 1
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2 1. $onbiMbo.

bicfer, „bu fyaft gcmifc bie gan^c 9?ad)t hinburd) fein ?luge

aufgemacht, benn (jätteft bu nid)t gcfdjlafen, fo mürbeft bu

ben $ieb fc^on crwifdjt haben, teilte 9kd)läffi gleit aber foll

nid)t ungeftraft bleiben, jagte er, nahm einen Haslinger her*

uor unb 30g it)m tüdjtig bas öeberjeug an."

„§ört, Q>oba, beva £>otfa will i a no an Stil finben", rief

£>onbtblbo, beffen größtes @lüd feine Jyibcl mar, „t)cint gel) i

aufei unb mart, bis ba £iab fimt." 9itd)tig, unfer ^onbiblbo

get)t hinaus, fcftt fid) auf ben Apfelbaum, nimmt feine Jibcl

unb fängt gan3 gemütl)lid) 31t fpielen an. 2(uf einmal fal)

er unter bem Raunte ein Heines meines SDcanndjcn herum;

fptngen. „£es is ja ba leibhaftige Sobamon", benft fid) ber

§onbiblbo, „mart, ma 11 n ft bu ba £tab bift, bi-mer ma a nc

friag'n." ßr hört auf 31t fibeln unb Will ben SÖainn hinunter*

fteigen. Gr erfdjraf aber ntct)t menig, al$ er fal), bafe bas

SWänndjen immer größer unb größer mürbe. Unfer £>onbiolbo

aber t)atte fid) balb oon feinem Scfjred erholt, nal)m feine

gibel luftig mieber pr §anb unb fing abermals 31t fpielen an.

Unb Wie er fo fibelte, warb ber weifte SKann immer

fleiner unb fleiner unb begann ooll greube 3U tanken. @nb*

lieh mürbe ^onbtblbo mübe, er hörte auf 311 fpielen unb

legte feine gibel bei «Seite. Sogleich warb aud) bas Männchen
mieber gröfjcr, bis es betnahe fct)on über ben $aum hinaus-

ragte. „Sicl)ft", fagte er ^um §onbiblbo, „wenn bu millft, fo

fann bir mit beiner gibl oiel (Mb üerbienen." — „öerfo was",

fagte biefer, „bin ich alleweil babei." „9iun, bann geh mit mir",

fagte ber 9ttann. „9ied)t gern", antmortete §onbiblbo, „aber

gleid) fann es nid)t fein, weil ich a»f oen 2lpfelbicb warten

mufe." ,Mad) bir feine Sorgen", erwieberte ber Sttann,

„bie Äpfel follen bir alle bleiben, unb aud) bie geftol)lenen

follft bu wieber erhalten." „5luc() red)t", bad)te§onbiblbo unb

ging mit.

(Sr ftieg ben Saum herab, nal)m feine gibel unb wollte

bem Spanne folgen. 3)a$ war biefem eine gemähte Stfiefe, benn
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1. Jponbiblbo.

faitm fyatte §onbiblbo ben Saum uerlaffen, fo maren aud) alle

Äpfel oerfdnimnben. ^onbiblbo ftanb gan# oermunbert neben

bem Saume imb ärgerte ftd), ba& trog fetner 28ad)famfcit

bod) bic Gipfel roeggefommen feien. $>er Sttorgen bracr) an,

ber §af)n fyatte bereite 3um erftemnal gefragt, unb §onbiblbo

mufete md)t, roaö er beginnen follte, benn ber meifte Üftann

mar oerfdnuunben unb fjatte £onbiblbo in ber groften Sftotf)

^urüdgelaffen. Üftad) £aufe getraute er fid) nid)t, ba er mufjte

c» mürbe itjm fdjlimm ergeben, wenn ber SSater fäfye, bafe

nun bie Äpfel gän^lict) geftol)lcn feien.

„mx follfs ein", benft er fid), „mein gtbl is ja a no

mag mert, gefrft in b' meiti mit, unb müüft bein ®litf

probirn, unb manu ba ba Äpfelbiab amol untafimmt, foll

a gmijj mcf)r al3 £or lafjn miafjn."

®efagt, getfyan. £>onbibtbo madjt fid) auf ben 2öeg.

<Scine gibcl unter bem Sinne ging er lange 3C^ fort, bis

er in einen großen, großen ÜBalb fam. (SS mürbe fd)on 9tod)t

unb $>onbiblbo roujite nid)t mo ein unb au3, benn er fjatte

fid) im SSalbe tierirrt. ?(13 er fo ging, fiel ifjm ein, bafj er ja

feine gibel nod) fjabe. 3djncll nal)m er fte fyeruor unb fing 5U

fpielen an. $)a bemerfte er oon meitem ein £id)tlein, baS immer

näljer fam, unb auf einmal ftanb ein golbeneS 9iöfecl)en uor iljm.

$u fimft ma grob 3
T

red)t, benft fid) ba ber ^onbiblbo, unb

fd)nell fd)roingt er fid) auf ba$ ^ferb, ba* nun im Galopp

baoon eilte. SBor einem fleinen £ä*uäd)en mitten im SSalbe

f)ielt eS ftille. §onbiblbo ftieg ab unb ging mit feiner

gibel in ba3 £>äuSd)en. Sa gewahrte er 511 feinem Srftau*

nen eine Üflenge fleiner Dtfännlein, meldje luftig im Greife

tjerumtan^ten, mäfjrenb einige ba-ju fpielten, unb mieber an-

bere an einer großen Safcl mit <Speife unb Sranf fid) la6ten.

Sie 3Dfännd)en fdjienen auf ifnt gemartet 31t Ijaben, benn

faum mar er eingetreten, als alles rul)ig marb. Sie fleinen

9}Mnnd)en nötigten il)n, fict) 311 fegen unb an tt)ren Suft*

barfeiten tfjeilsunefymen. §onbiblbo t)atte großen junger, er

1*
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4 1. $onbiblbo.

fegte fid) bat)er gleid) jur ootten ©Rüffel unb fing an tüc^*

tig einbauen. Söäfyrenbbem Ratten einige ber SDßänndjen

feine gtbel ergriffen, unb ba fie ifmen gar fo gut gefiel,

wollten fie mit unferem §onbiblbo einen Staufs machen unb

oerfprad)en ifjm eine anbere gibel ganj oon ®olb. §onbiblbo

war'3 aufrieben, naljm bie eingetaufdjtc gibel unb begann

gleid) barauf §u fpieien. ©leidjsettig bewegten fid) aud) bie

9ttännd)en Wieber unb fingen luftig 31t tanken unb ju fpringen

an. <&o ging biefj lange $z\t fort, bi§ enblid) iponbiblbo

mübe geworben War unb wieber fortgeben wollte, benn er

fagte, er muffe ben Slpfelbieb fudjen. 9ttan wollte if)n aber

md)t gefyen (äffen, unb bie fleinen SöMnndjen üerfprägen

ifjm eine Spenge anberer Äpfel, bie er atebann nad) £aufe

tragen fönne. ^onbiblbo mar bamit einoerftanben unb fibelte

nod) eine SBeile fort.

3ll§ er fertig War, gaben itnn bie 2ftännd)en einen ©ad
00H Äpfel, ©djinfen, Skcfroerf u. a. mit auf ben SSeg. 5Sor

bem .£>aufe fanb er wieber ba3 golbene 9toj}d)en. <ponbiblbo

fdjwang fiel) auf ba^felbc, unb fort ging e3 bi§ ^um Gipfel*

bäume. §ier angelangt, ftieg er ab, ba£ SRöfedjcn öerfdjmanb

unb §onbiblbo ging mit feiner gibel unb mit feinem ©ade

fd)nell in ba§ §au£ ju feinen S3rübern. ftiefe fafjen ifjn

gan$ öerwunbert an, benn fie fannten it)n nid)t mef)i\ (Srft

als £onbiblbo ifjnen alleä erftäfjlte, erinnerten fie fiel) feiner.

(Sr fagte ilmen aud), bafc er bie Äpfel ade im ©ad fjabe

unb nod) obenbrein eine golbene JJibel mitbringe, bie fie

am nädiften borgen fefyen füllten.

2)e3 anbern STageä ftanb ^onbiblbo fdjon feljr früf) auf

unb wollte feine gibel nehmen, bie er S£ag3 bor^er an bie

SBanb gelängt fyatte. (£r ftaunte nidjt Wenig, alö ftatt ber-

felben eine SRo^ajen 1
) an bem Sftagel I)ing.

$113 nun aud) ber $8ater unb bie trüber f)er-$u famen,

1) Sin ^ferbefuB.
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1. ^onbibtbo. 5

rourbe ber ©acf geöffnet; (Sc^red aller aber fielen au£

biefem feine s
2tpfel, Diel weniger ©djinfen unb Söacfmerf, fonbern

lauter Kröten unb (Sibedjfen famen auS bem ©acfe. §on-

biblbo fat) nun ein, bafc er nid)t nur um bie Spfet, fonbern

aud) um feine gibel auf eine fdjänblitfje SBeife mar betrogen

roorben. 9lu3 ©ram über biefen Sßerluft ftarb er balb, benn

er moHte ofme gibel nidjt leben.

2>e ®'fcf)i<f)t i8 au§,

3)ort lauft a 3ttau3,

$ot a rotlj'ä SRodterl an,

Sefct fongt a cmbrer ^un erjäf)ln an.
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2. tüinterkölbl.

lebte einmal ein armer ^oljfjauer mit feiner grau

unb feinem fleinen 3M)terlcin an einem großen SSalbc.

(Er toutfte oft nid)t, niomit er ben junger ber (Sehttcjen ftillen

)oiite, unb na()m fiel) beSljalb t)or, feine 2od)ter in ben SSalb

ju führen unb bort 51t oerlaffen.

5113 er ruieber einmal für fiel) unb feine gamilie nidjtö

• ,^u effen tjatte unb aud) feine Arbeit befommen tonnte, naf)m

er ba§ ®inb mit in ben 28alb unb oerliefe eS auf einer

fd)önen SSalbmiefe, mit bem $erfpred)en, balb toieber 511

fommen. Um baS $inb 31t täufdjen, banb er ein ©titrf §ol,}

mittelft eine§ ©trirfeS an einen Saum, fo bafe ber 3Sinb c3

l)in unb f)er fdjleuberte; ba3 2(nfdjlagen an ben $aum machte

ein ®erä'ufd), als ob man mit einer $lrt §ol$ fällte.

£a$ $inb mürbe baburd) getäufdjt, fud)te (Srbbeeren unb

fpielte mit ben Slumen; nad) einiger Qtit fd)lief eS mübe

oom herumlaufen ein. %l% e3 ermadjte, ftanb ber SDconö

fd)on fyod) am Gimmel unb ber Sßater fam nod) immer nid)t.

®a£ Sftäbdjen fing nun tjeftig §u meinen an unb lief

tiefer in ben SSalb tjinetn, um ben Sßater 5U fudjen.

3Iuf einmal erblicfte fte ein geuerdjen, neben meldjem

mehrere fleine topfförmige (Gefäße ftanben. Neugierig lief

fte f)in, legte gefdjäftig tcodene Reifer auf baS erlöfdjenbe

geuer unb blies au§ SeibeSfräften hinein, um e3 su Oerftärfen.

%l$ fte ftd) umroanbte, bemerfte fie ein SDMmtlein, toeldjeS

il)r toofjlgefällig §ulä'd)elte. (£3 mar gans grau, unb ber
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tüctfec 33art, mcldjer felrfam uom grauen Littel abftaef), ging

tfjm biö über bie ©ruft tjerab.

£)ie kleine fürd)tcte fid) unb mollte baoon laufen; bod)

ber Qmerg rief fie fid). 3öiberftrcbenb gef)ord)tc ba§ ®inb;

ber 9llte ftreid)elte it)xe 23atfen unb fprad) fo freunblid), baf$

fte alle gurd)t öcrlor uub ifjm beim $od)en bcl)ilflid) mar.

$)er ©raue fragte um ben tarnen unb mer if)r üßatcr fei.

Site fte e3 i()m mit Sfjräncn in beu öligen jagte, tröftetc

er fte unb meinte, fie foüe bei ifjm bleiben unb feine ^ocfjter

fein, £aS ftiub naljm c3 an unb mürbe üon bem 5Uten in

feine 2£of)nung geführt. (53 mar biejj ein großer fjofjlcr

©aum, in meldjem ein Raufen Saud bic (Stelle bcS $ettc3

öertrat.

Sa» SDiännlein richtete nod) ein ^weites Säger f)cv r bamtt

ftet) ba3 ermübetc Slinb $ur 9vul)e legen fömte.

9lm anbem borgen metfte ber $mcrg ba3 9)Mbd)en

unb fagre, er muffe fortgeben, fie folle unterbeffen ba$ JpauS,

fo nannte er ben Saum, in Drbnung fjalten, bis er mieber

fomme. (5r fam aud) balb surücf unb geigte if)r alles, lehrte

fie fod)en unb bie anbereu IjäuMidjcn SBerricfjtungen; fo Der-

ging ber £ag fdjnell unb ber Slbenb fam fieran, cf)c fie fidj'ä

uerfafjcn.

(sie lebten mehrere Saljre glüdlid) unb aufrieben; ba$

99cabd)en mar f)erangemad)fen , fo bafe fte ifjren Pflegevater

balb fopff)od) überragte. £a fprad) ber Q\vcx$ eines 5lbenbd

ju il)r, er muffe jeltf aud) für it)rc ßufunft forgen; „bie

Königin", fagte er, „meldjc t)ier in ber 9täl)e mofjnt, bebarf

einer treuen Wienerin unb id) mar bort unb fjabe bid) ifjr

empfohlen, fie ift gefounen bid) aufjuneljmen." Sie follc nur

fein ftttfam bleiben, iljr Sebenlang merbc e3 if)r bann niefit

jd)ted)t gefjen. 5lm anbem borgen gingen fie jufammen

in
T

3 ©d)lofe, bie Jungfrau mürbe ber Königin uorgeftellt unb

Don if>r aufgenommen. $on if)rem ^flegeoatcr nafjm fte
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8 2. ©interfötbl.

f)erglid)en 2lbfd)ieb, unb er muftte oerfpred)en, fte alle Sonn-

tage £u befudjen.

%lod) mar fte nid)t lange im &ienfte, atS ber junge $ömg,

ber mit einem anbcren Strieg gefüfjrt, al§ Sieger r)eimfef)rtc.

Ter junge $önig fanb ®efallen an bem 2ftäbd)ett unb be-

gehrte fie gur grau. Seine 9ftuttcr, meldje bie Sungfrau

fer)r gerne batte, roilligte ein.

91(3 ber ®raue, roie man if)n im Sdjloffe nannte, nrieber

einmal fam, um feine ^oct)ter p befudjen, fagte bie Königin,

bafj iljr Solpt gefonnen fei r feine Xodjter ^u tjeiraten, baft

auct) biefe eingeroilligt unb eS je£t nur nod) auf it)n anfomme,

feinen SBunfd) au^ufprcd)en. £>er ?llte fagte mürrifdj: „S)er

Wältig roirb nur bann mein Södjterlcin befommen, wenn

er mir meinen tarnen fagen fann." darauf entfernte er fid)

unb ging mieber in ben üBalb gurüd. (Sr machte hrie gemöfjnlid)

fein $euer an unb fachte. SSa^renb bcS StodjenS £)üpfte er

oft um ba§ $euer unb fang:

©iebe Söpfdjen, fiebe,

$amit ber S^önig e3 mdjt roetjj,

Stafe i$ SBinterfölbI $elft.

3>er $önig gerbrad) fid) ben Stopf unb fdjidte aufteilen

einen Liener au§, bamit er ben tarnen be3 $üten erfahre,

©in foldjer Liener f)örte bem Gilten einmal gu unb eilte

freubig in'3 Sdjlojj gurüd, fagte ben -Kamen unb erhielt oiele

©olbftütfe gur Söelofjnung. ber 3*^9 lieber fam,

begrüßte it)n berStönig mit ben SSorten: „SSillfornmen, SBater

SBinterfolbt!"

tiefer fat) fid) überliftet unb gab feine (Sinmilltgung.

Sie §od)3eit mürbe feftlid) begangen, unb aud) SöinterfölbI

mar zugegen. Sr mar aber nid)t bagu gu bringen, in bas

Sd)lof$ gu gietjen unb tuot)nte oor mie nad) in feinem Söaume.
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3. Irujimugeli.

©3 War einmal ein ftönig, ber wünfdjte fid) ju uer-

rjeiraten, aber er chatte befdjloffen, feine anbre §ur ©emafylin

511 nehmen, aU eine, weld)e ped)fd)mar3es <paar unb eben

foldje Slugen fjabe; ob oon fyofyer ober nieberer £erfunft,

ba3 galt ifym gleid). Gr liefe bafyer eine 9lufforberung im

ganzen Sanbe ergeben, cS füllten fief) alle Sftäbdjen, mit ben

oben angegebenen (5igenfd)aften, bei il)m einfinben.

melbeten fid) mof)t üiele, aber bei einigen erreid)te

bic (Scr)roär3c nidjt ben 00m Könige gemünfdjten ®rab, bei

anbern mar ba3 §aar falfd), fur
t%, e£ mar an jeber etwas

au^ufetjen.

(53 fam nun ein töfjler mit fetner Xod)ter be<S 2Bege§,

unb als biefe ben 9D?enfd)enanbrang üor bc3 tönigö Söurg

bemerfte, fragte fte itjrcn 33ater
f
ma* bas bebeute. tiefer jagte

il)r nun, bafe fiel) ber tönig mit einer Dermalen wolle,

weldje fdjwar^es §aar unb fdjwar^e 3lugen fjabe, bafe fid)

aber feine finbe, bie biefe befige, mie ber tönig es verlange.

$)ic töfjlerötodjter l)atte beibes. Sie fagte be*f)alb *u

il)ren ^Sater: „£)erf i a t)ingel)n?" (Sr aber ermieberte: „Sftir

fdjeint, bu bift fo bumm, bafet glaubft ber Stöntg nimmt bi

al3 grau." ©ic fagte iljm aber, bafe fie nur l)ingel)en molle,

um fid) im <2d)loffe ein menig um^ufetjen. @£ marb if>r er-

laubt, unb fie ging f)in. Unterwegs begegnete ifjr ein fleincs

Sttä'nnlein, weldjesiljr 311 rief: „9io Sirnbl, wa§ gibft ma benn,

mannft tenigin wirft?" „3o, mei SERoncrl, wo* fann i benn
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10 3. ^ntäiuiugeli.

bir geben, i l)ob jo nir/ mar U)re Antwort. 9cun begann

baö SRä'nnlein mieber: „S)u tüirft ftenigin mcrn, aber bn

muafjt nad) brei Safjren no miffen, baf? i Ärujimugefi fyaft,

roannft bo3 nit maßt, fo bift mei." „9?o, roannft nit mcfjr

roüllft, bo$ mir i ma fdjo merfen", crroiebcrte bas $öf)ler=

mäbdjen unb lief bann jur Söurg, ofme fiel) um ba$ SDcann*

(ein 311 fümmern, rocldicS fid) üergnügt bie <pänbc rieb unb

\{)x nad)|"d)aute.

ber ®önig ba3 Äöfjlcrmäbdjen crblidte, bcfcfjlofj er

gleid), fie jur grau #u nehmen, benn it)r §aar glänzte unb

ifjre klugen funfeiten uor (Sdjroärae. (Sic heiratete nun ben

Köllig unb lebte rcd)t glütflief) mit il)m. 3n il)rcm ©lüde

()ätte fie beinahe nid)t bemerft, bajj bie brei 3af)re fdjon 51t

(5nbe gingen, unb, o Sdjreden, fie ()atte ben Tanten jene3

StfännleinS öergeffen. $on jetjt an mar fie immer traurig

unb meinte ben ga^en Xag. 2>er Stönig, ber fie fefjr liebte

liefe 31t ifjrer Erweiterung gefte oeranftalten, aber alle» mar

umfonft. fragte er fie, roarum fie fo traurig fei, fo fagte fie

immer, fie fönnc e£ ifjm nid)t fagen.

GsineS £age3 ging ber S3urgförftcr in ben 23alb, um
einiget 2&ilb für bie föniglidje Xafel $u l)olen. 911s er tiefer

in ben Söalb fam, fat) er ein SJiämtfcin, tocld)e$ ein geucr

angemad)t Ijatte, mit 6o§f)after $rcubc barüber fprang unb

immer fang:

„$3ie guat i§, bafc b'jung tatgin nit toap,

£ajj i ftruaimugeli tja{j."

©er Säger t)örte biefeä unb ging nad) ,§aufe. (Sr be-

gegnete ber Königin gerabc im ©djlojjgarten, in roeldjem

fie, in Xrauer oerfunfen, fpa^ieren ging, ©leid) er^äljltc er

if)r oon bem Vorfalle im ÜBalbe, unb als fie ben tarnen

Äru^imugeli f)örtc, mar fie faft außer fid) oor greube, benn

ber näd)ftc Sag mar fdjon ber letjte be§ britten 3af)re3,
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3. ftruäimucjeU. 11

unb ba3 TOinnlein mujjte nun fommen, um bie Königin

nad) feinem tarnen ju fragen.

£en nädjften Xag fam ttrirflid) ba$ 9)Mnnlcin unb fragte

bieftönigin: „9lo, grau Slenigin, miffenä no mein 9£om, fe

berfen aber nur breimat ratljen, manu <Sie'3 bo ntt treffen,

fo g'f)ern3 mei." &ie Königin antwortete: Jlo, mir fd)eint,

Steffel fja&'t." biefc baS Sttannl l)örte, fprang er uor

greube in bie Öuft unb fdjrie au3 Seibesfräften : „9üt troffa!"

$ie Königin fagte bann: „fto fo fjafe't t)ült SBcitL" SBicber

mad)te ba3 SÄäimlein einen ©prung unb fd)rie abermals

:

„Üftit troffa!" Seljt fagte bie Königin ganj ge(affen: „dla fo

t)a§'t fyolt ^ru^imugcli." $113 ba«3 TOinnlein bte% tjörtc,

fprang eö ofyne ?lntmort ^ornbrüllenb burd) bie Stauer in
T

3

greie. 9lüe SSemüfyungen, ba§ #od), roeldjc» in ber Stauer

entftanben mar, 51t üermadjen, blieb frud)tIo&

$)ie Königin aber unb U)r 03cmaf)l lebten nod) lange

frol) unb glütflid).
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4, Der fdjroarje UogeL

(Sin Wann f)atte ^molf ©öfyne unb eine fef)r fdjöne

Xodjter. $)iefe mar ba3 gergbinfl tfyrer Butter, mäfjreno

bie <5öl)ne fefjr ftreng bon xt)x befjanbelt mürben. 2)eö^alb

befcfyloffen bie (Sötjne if)rc (Sttern ju uerlaffen unb in ber

grcmbe ifjr ®lüd 51t fudjen. ©ie mußten, bafe ifyr SSater fic

ittdjt fortlaffen mürbe unb Ijielten baljer ifyren $lan geheim.

(Sie fparten einiget SReifegelb unb »arteten nur auf eine

fct)tcfltct)c Gelegenheit, um auä bem elterlidjen §aufe $u ent=

fliegen.

($ütc£ Sageä befudjten bie (Sltem mit ber ©djmefter

einen Sa^rmarft, Don bem fie erft nad) jmei Sagen gurüd*

lehren fonnten. $aum Ratten bie jmölf trüber biefeä erfaf)*

ren, fo rafften fie ifjre §abfeligfeiten gufammen, unb menige

Stunben nad) 2lbretfe it)rer (Sltern lehrten aud) fie bem öä=

terlid)en §aufe ben bilden. (sie fegten tfjre Dieife bis fpät

in bie üftadjt fort, unb maren fct)on eine siemlidje ©trede

gegangen, aß e3 ifynen an Sebenmitteln mangelte. (sie faf)cn

untrer, allein mrgenbS gemährten fie eine gaftfreunblicfye §ütte.

Smmer fdjneEer eilten fie jegt weiter unb famen an einen

SBalb, burd) ben nur ein fefjr fdmtaler SSeg führte, ©er

junger trieb iljre güfee an unb fie gelangten nact) einer

tjalben ©tunbe an ba§ (Snbe be§ 2Balbe£. §ier erblidten

fie eine fleine §ütte. grötjlid) eilten fie auf biefelbe §u unb

floaten an bie berfdjloffene Xfjür, bocr) nid)t£ regte fid). <5ie
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4. $er jd)roar$e ÜJogel. 13

flopften immer ftärfer unb ftärfer, unb enblid) und) bie $f)ür

it)rer (bemalt (Sie traten in baS Snnere beS §äuSd)enS unb

fanben aud) f)ier nid)tS, roaS barauf fdjlicften ließ, ba§ eS be-

rooljnt fei. Uberatt lag (Staub unb 5)?ober, unb spinnen

Ratten mit i^ren Sfte^en bie SBänbe überwogen. Sie machten

eine ^mettc Xf)ür auf, roeldjc fie in ein geräumiges ®emad)

führte, baS allen 9ln-$eid)en nad) als SSofjnsimmer gebient fjaben

mochte. 2IatS bicfer (Stube führte eine anbere Xfjür in ein

Heiner ©emad), unb als fie biefeS betraten, fafjen fie einen

©reis, ber auf einem 6tuf>t faß unb mit bem Slopfe auf

bem lifdje ru^te. £>ie ©rüber glaubten, eS fei ber .§auS=

fyerr, unb roofltenfid)auS(5f)rfurd)t oor feinem grauen Raupte

^urüd^ietjen. 21IS aber ber jüngfte an ben <Stuf)l ftieß, auf

bem ber oermeinttidje §auSf)err faß, verfiel biefer in (Staub.

SSor (Sdjreden fanfen bie ^ruötf ©rüber 31t ©oben, unb eS

beburfte geraume 3eit, et)e fie fid) roieber erljolten. hierauf

mad)ten fie ein ©rab unb begruben bie 5lfd)c beS ©reifes.

£)a feine anbern (Srben ba roaren, fo nafjmen fie baS §auS

in ©efitj unb reinigten eS forgfältig. Sie burd)fud)ten eS

bann näfjer unb fanben nod) mancfyeS, roaS bie Qcxt niefft

Oertoüftet fjatte, unb baS ifjnen gute SMenfte (eiftete. 3n
bem %ifd)e, auf roeldjem ber ©reis gerul)t l)atte, fanben fie

einige ©elbrotten , momit fie fid) längere Qcxt fiebenSmittel

foufen tonnten. (Sinige Sage fpäter fafjen fie fid) in ber ©egenb

um unb entbedten eine (Stunbe Oon ifyrer SSofynung entfernt

ein ©ergroerf, in bem man Arbeiter braud)te. &ie ©rüber

mürben einig, baß immer eilf Don ifjnen fjier arbeiten folltcn,

um iljren SebenSunterfjalt §u fidjern, roäfyrenb ber jmötfte

für bie übrigen fod)cn unb bie anbern f)äuSlid)en Arbeiten

oerridjten follte.

(So mar ein 3üf)r oerfloffen, als eS it)rer (Sdjroefter 51t

ipaufe and) nicfjt mef)r gefiel, benn roaS früfjer bie ©rüber

oon ifyrer 9ftutter §u ertragen Ratten, mußte jegt bie (Sdjroefter

00m ©ater erbulben. «Sie rouibe oon biefem roie bie gemeinfte
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14 4. 25er jdjfoarae SBogcI.

9ttagb bef)anbelt, tneit er glaubte, fie f)abe um ba3 ©orfjaben

il)rer ©rüber gewußt, ©ie befdjlofe baf)er, if)re geliebten trüber

aufjufudjen, unb bat ©Ott STag uub sJiad)t, er mödjte il)r ben

2#eg geigen, ber
(̂

u ifjren ©rübern füfyre. (Sine* SageS

fdjitfte fie it)r ©ater in eine üier ©tunben entfernte ©tabt.

©ie nafjm fjeimlid) itjre ©aeljen mit unb fef)rte nirfjt mcl)r

jurücf. 9luf ©ott uertrauenb (iejj fie jene ©tabt feitroärtS

liegen unb ging meiter, oljne %\x miffen, moljm fie if)re©d)rirte

menben follte. fragte fie jemanb, ber ifjr begegnete, mofjin

fie getje, fo antmortete fie: „ßu meinen trübem." ©onft er*

fubr man oon iljr nidjtS, uub mau glaubte, fie fei nidjt redjt

bei ©innen. ©d)on liatte fie einen Dollen Sag nidjtS ge=

geffen unb nidjtS getrunfen, als fie bei einer §ütte anfam.

£>ungernb unb bürftenb flopfte fie an bie 2f)ür bei einzeln

ftefjenben £>aufes\ £a$ mar bie £ütte i&rer trüber, ®aum
Ijatte ber ältefte trüber, meldjer l)eute bie fjäuälidjen Arbeiten

fcerridjtete, ba3 fct)ücr)terne Klopfen gehört, als er aud) fd)on

l)inauäeiltc. 3>ie ©dimefter bat mit niebergefdjlagenen klugen

um einen Zxmrt SSaffer unb um ein ©tüddjen ©rot. £)er

©ruber aber liefe fie nidjt ausgeben, fonbern fdjloft fie oor

greube meinenb in feine tone, ©rft jcjt erljob bie oer=

fdjämte ©ettlerin il)re klugen unb erfannte ifjren ©ruber,

©iefer führte fie in bas §au3 unb gab it)r ^u effen unb 511

trinlen. ©ie Ratten ftdj fo oiel §u ersten, bafc bie ©tunbe

ber ^eimfeljr ber übrigen ©rüber unbemerft f)eranrürfte. ©ie

famen unb ftaunten, al3 fie burd) bas? genfter itjren ©ruber

mit einem 90Jäbct)en erblidten. £>od) aB fie in bie ©tubc

traten unb bie ©djmcfter erfannten, ging ba3 Staunen in

greubc über, ©ie begrüßten einanber unb er^lten, ma£

fie erlebt Ratten. ?lm anbern borgen gingen auf ©itten

ber ©djWfter alle jmölf an bie Arbeit, ©ie blieb 511 §aufe

unb beforgte bie SSirtfdjaft.

2)ie ©onne mar bereits untergegangen, ba öffnete fie ba3

genfter, um bie ©rüber fdjon aud ber gerne fommen ju
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4. &er fdjtüarae Sßogel. 15

feljcn, bamit fic ifjncn fönne entgegen eilen. 211$ fie am gen*

fter faß, fam ein Heiner fdjroai'äer ©ogel batjergeflogcn, bei*

fid) auf iljre redjte §anb fefcte unb tf)r einige Xropfen ©luteä

ausfog. £)a* 93cübd)en freute fict» über ben aafjmen ©ogel

unb roollte il)n fangen, allein er flog baoon. ©alb barauf

famen iljre ©ruber, meldjen fie jeboef) nid)te oon beut ©ogel

fagte. So oft fie nad) biejem Xagc ba8 genfter öffnete, fam

ber ©ogel unb fog it)r eine immer größere Spenge ©lutes>

aus ber.^anb; bod) fo oft fie bie £>anb nad) if)m aueftreefte,

flog er baoou. 3>er große ©lutoerluft roirftc nadjt^cilig auf

fie ein, fie mürbe immer matter unb matter, oerlor bie ge*

funbe ©cfidjtsfarbe unb ba3 geuer beö 9(ugc$. £)ieß tonnte

il)rcn ©rübern unmöglid) lange oerborgen bleiben. Sie frag=

ten il)re Srfjmefter mitleibig um bie Urfaclje biefer ©eränbc*

rung, unb fie ei^ä^lte iftnen nun bie (9efd)id)te mit bem ©ogel.

3)ie ©rüber naljmcn fid) üor, ben ©ogel p töten unb richteten

fallen auf. 9lin folgenben 2ag mußte einer ber ©rüber %u

§aufe bleiben, Der ©ogel crfdjien am genfter unb fing fid)

in ber galle. Ä'aum mar ber fleine SRäfd)cr gefangen, fo

tötete if)it ber ©ruber unb nergrub il)n im ©arten. 9cad)

einiger 3cit roudjS auf bem ©rabc bc£ ©ogcl3 ein Apfelbaum,

meld)er balb sroölf fetjr fd)öne Spfel trug. Um ben ©rübern

eine greube p machen, pfludtc bie <2d)mefter bicfelben unb

fetjte fie itjnen oor. £)ie ©rüber, meiere feffon feit ber ®\xU

fernung au§ bem elterlichen £aufe feine Äpfel gegeffen l)atten,

griffen freubig nad) ben fdjönen grüßten unb aßen fie.

£od) atö fie bicfelben genoffen Ijatten, fdjrumpften il)re ©lie=

ber äufammen unb fie mürben in fold)e ©ögcl oermanbelt,

mie ber mar, meiner unter bem Apfelbaume begraben lag.

£a§ genfter, bei bem ber fdjmarjc ©ogel gefangen mor-

ben mar, ftanb offen, unb fie flogen burd) baöfelbe in
?

*

grete.

©on ber Qzit an fü& Sdjmefter Sage lang meinenb

am offenen genfter, inbem fie fid) als bie Urheberin bicjeS
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UnglüdeS anflagtc. Sa flogen bic jipölf fd)mar$en 3Söcjcl

gerbet, unb einer fprad): „Su fannft un3 crlöfen, roenn bu

uon feilte an burd) ^mei 3af)te fein Sßort über beine Sippen

bringft." <5te oerfprad) es 511 tljun, unb unter einem mef)*

müßigen Gtefanae erhoben fid) bic ©ruber in bie Suft, glciaV

fam atö roollten fte bamit ifjrer Sdjmcftcr baS Sebemofjl fagen.

Sie (Sdjroefter oerliefc nun bas £>au£, in roeldjem fie mit

tr)veu trübem fo Diele glürflidje Sage »erlebt fjatte. 91n

einem fjeigen Stmitage fam fte in eine roüftc ®cgenb, furdjt*

bar quälte fie ber Surft unb nirgenb mar eine frifcfje Cuellc,

nirgenb eine gaftlidje §ütte, nirgenb ein Saunt ober Straud)

,m feljen. Grmattet fanf fie auf bic ßrbe unb blieb beraub

lo£ liegen. SSie fie mieber bie klugen anffctjtug, faf) fie einen

ftattlidjen jungen oornelmten 9ftann unb einen SBebicnten bc-

fd)äftigt, fie mieber in'3 Seben
(
mrürf

(
mrufen. Sll§ fie bie

klugen auffd)tug, t)Örtc man uon ben gremben einen greuben*

ruf. 3n (Silc mürbe im SBagen ein Sagerpfal3 für bie Äranfc

bereitet, unb man fufjr forgfättig in bie midjfte <stabt. §ier

erholte fid) baS SJiäbdjen balb mieber, unb ber SBornefmte,

ber ein ®raf mar, roid) nict)t mcfjr oon ifjrer ©eite. 9luf

alle gragen bc3 trafen t)attc bas 9)?äbd)en nur mit

geantmortet, getreu bem $erfpred)en, roeldjeä fie iljren *8rü=

bern gegeben fyatte; baljer glaubte ber ®raf, fie fei ftumm.

Sennod) gemann er fie lieb unb oermäf)lte fid) mit ifjr.

Salb f)atte fid) bie ftumme Gräfin, mic man fie nannte, bie

Siebe aller Untergebenen ermorben, beim fein ©ittenber ging

unbefdjenft t>on bannen. 3lber bie Siebe ifjrer (gdjmicger^

mutter fonnte fie fid) nid)t ermerben, ungcadjtct fte biefer

aüe3 tfyat, ma§ fte il)r nur ®uteS unb Siebet erroeifen fonnte.

Sic Butter be£ (trafen mar eine ftol^e grau unb fonnte eS

ifjrem <2of)ne nie Oergeben, baß er fid), mie fie fagte, „eine

auf ber <2traj$e gefunbene SBettelbirnc"
L
mr ß3emaf)lin erroä'fjlt

l)abc. Überall, mo fie Sßcradjtung gegen be3 (trafen ®emaf)liu

geigen fonnte, tl)at fte cS mit fidjtbarer greube. STc^tje^n
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4. Xer jd)tt)arse iöoflcl. 17

2ftonate mar ftc ucrefjeüdjt, ba brad) ein £rieg aus unb ber

®raf mufete feinem Könige gu §tlfe fliegen. §art mar ber

2lbfd)ieb für ben trafen, aber Ijärter nod) war er für bie

(Gräfin, meiere ifyxtm hatten nidjt einmal ein lautet Sebemofjl

fagen burfte, meil fie if)re ©rüber erlbfen mollte. Qxvä ätto*

nate nad) biefem traurigen $bfd)ieb gebar bie (Gräfin gmei

fct)r fd)öne Knaben. 3f)re Sdjmiegermutter legte nun ifjren

§afj gegen bie (Gräfin auf eine entfeljlidje Sßeife an ben Sag.

Sie gewann buref) Sdjmeicfjeln unb (Mb einen greunb bc$

(trafen für fidj, fie berebete if)n, er möd)te bem trafen fdjrei*

ben, feine ®emaf)hn tjabe Üjm gtuei §unbe geboren. $)a6

gefdjaf). Sie ®rafenmutter übergab ben ©rief einem ir)r er>

gebenen ©oten, meldjer bem (trafen balfelbe audfagte, ma3

im ©riefe ftanb. £)er jaf^ormge ®raf gab fogleic^ ben ©e*

fel)l, ba§ bie Gräfin fterben müffe. 9ftit biefem Sobeäurtljeile

eüte ber ©ote fdjnell ^urürf. 511* er auf ber ©urg anlangte,

ermartete üjn fd)on bie Sdjmiegermutter ber Gräfin unb la3

freubig baä Urteil. Sie felbft überbrachte e£ ber Sdjmieger^

tod)ter, bie ben ©rief rutjig unb gefaxt burd)la& Qum ©oll*

ftreefer bei Urtfjeitö warb ber ©ote ernannt. $)iefer führte

bie (Gräfin be3 üftadjtS in einen SSalb, unb fd)on judte er

ba§ Sfteffer auf ba3 Cpfer beS £)affe§, als ptö^tict) mehrere

«Stimmen über ifrni riefen: „§alt ein!" ©rjdjrocten liefe er ba3

Keffer fallen unb roanbte fief) um. 2lber er faf) niemanben,

all jroölf ©ögel, welche auf il)n §ugeflogen tarnen. Sic

tieften ficr) oor ityn auf bie (Srbe nieber unb oermanbelten

ftcf» ^um Sdjreden bei 3ftörbcrs> in ^mölf günglinge.

So tjatte bie Sdjroefter ifjre ©rüber erlöft, benu eben

maren e3 -$mei 3al)re feit itjrer ©ermanblung, unb ifjr Scfjme*

fter l)atte felbft in ber XobcSgefarjr tein SBort gefprodjen.

$)afür marb fie nun aud) oon it)ren ©rübern gerettet. £iefe

nahmen ben ©oten gefangen unb führten il)n in ba3 Sd)tof$

§urüd. £>er ®raf mar fo eben angefommen, benn bie ©ögel

fjatten ifjn oon ber Unfcfytlb ber (Gräfin unterrichtet. CSr

flSernaleten, Ätnber; u. Sausmärdjen. 2
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18 4. $ev t"d)roar$e SBogel.

eilte auf fie 511 unb bat fte um SBerjeifjung, unb ftatt aller

Slutroort fcf)Io& fie if)n in tl>re 9lrme. 9hm rourben ber ge-

bingte 23ote unb bie ®rafenmutter bon bem ©rafen jum

"lobe üerurtrjeilt unb fonnten felbft burct) bie Sitten ber

(Gräfin nicfjt gerettet Serben , benn ber ®raf blieb unerbitt*

lid). £er greunb be3 trafen !am mit einer ®efängni$fträfe

bat>on; bie SBrübcr aber blieben bei ifjrem 8cf)U?ager.
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5. Die |ieben Haben.

(£3 mar einmal ein Söeib, ba3 fieben 8öf)ne unb eine

£od)ter Ijattc. Sic ©ohne machten ber TOuttcr burd) ihre

SRaf^apifllcit bieten Gerbrufe. m fie cinft Krapfen buf,

mauften ifjr bie fteben einen nad) bem anbern uon ber (gdjüffel

Sa geriet!) bie grau in gorn unb fprad): „Gerbammte Sun*

gen, if)r [teilet ja mie bie Stoben, möd)te eud) bod) ber Göfc

in folc^e Oermanbein unb eud; mir Dom §atfe jdjaffen." $aum
I)atte fie aber biete Söorte gcfprod)en, fo fal) fie mit (£nt=

fegen, toie fid) ihre <2bf)nc roirHid) in 9toben oerroanbelten

unb gum genfter hinausflogen.

Giele 3af)rc uerfloffcn nad) biefer Gegebenheit. Sn^mU

fct)en ttmd}£ bie Sod)ter heran unb fragte tt)rc SQhttter täg*

lid), roa$ benn mit it)ren Grübern gefc^etjen fei. Sie grau

er§äf}lte eä enbüd) ber Sodjter. Sie Jungfrau mad)te fid)

nun fogletd) auf, um, ungeachtet ber bitten unb tränen
ihrer Butter, bie Grüber ^u erlöfen. fie fcr)on mehrere

Sage gegangen mar, !am fie in einen großen 2Batb, in bem

fie fid) tierirrte. Gei hereinbredjenber $)tod)t fat) fie ptöglid)

nad) langem Umherlaufen ein £irf)tlein fdjimmern, ging barauf

^u unb fam 511 einer §ütte. (Sin SBeib trat herauf unb

fprad): „äftein $inb, geh' nur gcfdjttrinb mieber fort, benn mein

9Jtann ift ber 2öinb, roeldjer alle Sttenfchen frifjt, bie xfyn

nahe fommen." Allein ba3 9Häbd)en tiefe fid) nid)t abroeifen,

fonbern fpract): „Safjt mid) nur hinein, id) null mich in ber

£au3flur unter ben Gottidjen öerftetfen, toetdje bort fteben."

Sie grau roiberfegte fid) noch einige Qcit, gab aber enblid)

boch nach, unb fagte: „®ut, fege bid) bort unter bie Gottichc

berroeil mill id) meinem Spanne, um feinen 3orn bn befänf-

tigen, eine fette §enne braten." 3n biefem Utugenbliefc Oer*
2*
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20 5. Sie fieben 9?aben.

fünbigtc ein ©raufen bie Jpeimfunft beS £>errn ber ^Binbc.

irr trat herein unb fprad) nad) einer SBcile: „SSkib, id) ricrijc

ÄRettfdjenbhit; bu fyaft jemanben nerftedt, ben idj fogleid)

^um 9Ibenbbrotc Hernien merbc." £cr SDtonn, ber fo groß

af* ein 9iicfe mar, begann nun fogleid) 5U fudjen, fanb aber

bas 90cäbd)en nid)t. ^n
(̂
mifd)en fam bie grau, roeldjc feinen

28iberfprud) gemagt tyatte, mit einer gebratenen §cmte au£

ber $üd)e unb fprad): ,,®ef), lafe ba£ ©udjen unb iß lieber

biefe fette £>cnne." ber SHtcfc fein £eibgerid)t erbtidtc,

ocrfdjmanb fein ßorn unb er fügte: M 9tun, id) null bem Oer*

borgenen SD?cnfcr)cn nicr)t^ 31t Scibe tinin; er fomme nur fjer*

uor." 3e(jt Herliefe, auf $ureben oev grau, bas SWäbdjen ihr

^erfted unb fegte fid) an ben lifd). £er Jpcrr ber Sßinbe

i>crge^rtc inbeffen bie £)cnne, unb anstatt bie $nod)en, mic

er geroöfjnlid) tfjat, auf bie (£rbc ju werfen, legte er fie in

bie ©Rüffel. £ie Jungfrau mufete it)m nun erjagen, mic

fte in bie glitte gefommen fei unb ma3 fie fudje. 2ll£ fte

geenbet fjatte, fprad) ber Sßinb: „Damm bie ftnodjen, roeldje

ba in ber <2djüffel liegen unb bemafjrc fte mof)I, beim bu

wirft fie nod) braudjen. 2ftorgeu in ber grüfje, menn id)

fortgebe, fommft bu mit mir unb fdjreiteft in jener 9\id)tung

fort, nad) ber id) bie Sßäume roefye."

$)e£ anberen $age£, in ber grüfye, ging fie mit bem SSinbc

fort unb f)telt jene 9itd)tung ein, nad) meldjer er bie SBäume

mcfjte. 9?adj einigen klagen fam fte ju einem gläfernen

Schlöffe, baä meber £f)ür nod) %f)OT fjatte. ©ic glaubte

fdjon, e§ roerbe Hergebend fein, fn'er einzubringen, al$ ifjr

plöfclid) bie $nod)en ber §enne einfielen. <sie ftedte nun

bie Seine (ßnodjen) ftiegenäfynlid) über einanber in bie ©las*

manb, unb gelangte fo jum genfter, burd) ba3 fte f)tneinftieg.

Die Jungfrau befanb fid) jefct in einem grofeen ©aale, in

bem fieben Letten unb fieben Stifte maren, auf bereu jebem

ein iopf mit ©peife ftanb. (Sie foftete aitö einem §afen,

warf bann ifjren 9iing hinein unb oerftedte fid), inbem fte
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5. 2>te fieben Stäben. 21

unter bci£ ©ett frod). $aum f>atte fie fid) in it)ren Sd)lupf=

tüinfel ^urüdgejogen, fo flogen %ipölf SRabcn 511m genfter

herein. Sie festen fid) auf bic (Srbe unb oerroanbetten fid)

in 3Kenfcf)cn. 3n ben erften fieben erfannte fie fogleid) tfjrc

©rüber, bie anbern fünf, meldje gan^ grün waren, bebtenten

bie erftcren beim (Sffen unb flogen bann nrieber fort Sa
fanb ber ältefte in feinem Xopfe einen SRing. <2ie fugten

fogleid) im ganzen ©aale fjerum, fanben ba$ üftäbdjen unb

erfannten in if)r bie (Sdjmeftcr. ,,3d) bin gefommen, eud) 51t

erlöfen", fpracr) fie. Sie ©ruber aber fagten traurig: „Siebe

<5d)tt>efter, tl)ue ba£ nidjt, benn bu müvbeft fieben 3atjrc

ftumm fein muffen." Sa§ 9tfäbd)en aber beftanb barauf unb

fprad) Don ber ©tunbe an feine <5Ubc mcfjr. ©ie blieb nun

bei ifyren ©rübern unb beforgte ifjnen it)r §au3tr«efen. ?Ks

einft bie ©ruber, bic bei Sage 9iabcn maren, einen meiten

glug unternahmen, ging fie in ben Söalb, um Xanncnjapfen

3U fudjen. Sa l)örte fie plöjjlid) bie Säger bc£ Königs, meldjer

baö Sanb ber)errfd)te, in bem fid) baS friftallene Sdjlofj be-

fanb. ©ilig flüdjtete fie fid) in einen I)of)lcn ©aum, um nidjt

im legten 3af)re ba$ @d)tr>eigen bredjen p muffen. 911$ bic

Sagbt)unbe Ijeranfamen, befdjnuppertcn fie ben ©aum unauf-

rjörlid), fo bafe ber $önig aufmerffam rourbe. Gr liefe ben

©aum uuterfud)eu, unb man fanb ba3 9J?äbd)cn. Sa e$ auf

alle gragen feine ^(ntmort gab, fo befal)! ber $önig, fie in'*

©efängniö $u merfen. Allein audj im ©efängniffe maren alle

Startern, bie man anroanbte, um fie jum £>precr)en §u bringen,

»ergebend. 8ic foüte beäfjalb Ijingeridjtet »erben. ©3 maren

aber bie fieben Safjre be3 ©crjmeigcnS oorüber, unb als fie

gerabeben®algen befteigen roollte, famen plößlid) iljre ©rüber

bat)er geflogen unb retteten bie Jungfrau 00m Xobe.

Ser §errfdjcr t>ernal)m ben §elbenmutl) be£ SDMbdjens

unb mäfjlte fie 3111* grau. Sann fjolten bic ©rüber aud) tt)rc

alte Sflutter an ben $>of, unb ade lebten nun gtüdlid) unb

gufrieben.
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6. Der fjimb uttb bie %mvxtx.

Sn einem Dorfe rourbc einft eine ^odjjeit gehalten, bei

roeldjer man gut fdjmaufte. Der §unb bes SSrautigamS bc*

fam aber ntd)t ba$ minbefte imb litt großen junger, ©oll

©erbrufe ging er in ben ©arten, ber 51t bem £mufe gehörte,

legte fid) bort nieber unb fnurrtc. Da fam eine roact)£gelbe

Limmer bafycrgcflogen, fctjte fid) auf einen Saum unb blitfte

auf ben £mnb f)crab, ber eine traurige SOftcne machte. 5113

biejj bic Limmer bemerkte, flog fie näfyer 51t bem £mnbc unb

fragte if)n, roarum er fo traurig fei. Der §unb antwortete:

„28arum (oÜ id) nidjt traurig fein, in unferm Jpaufc ift eine

jpod),}eit, cS wirb Diel gegeffen unb getrunfen, unb id) muö
junger leiben." „99?ad) bir mdjtö barauä", fprad) bic Limmer,

„bu mirft fd)on etmaS befommen. ®el) \c§t mit mir in* §au$,

unb menn mir in ba$ ©orljauS fommen, fo merbe id) mid)

auf bic (Srbc niebcrje§cn, unb biejenigen, meldjc ©peifen au3

ber Stüd)e in bic (Stube tragen, merben bie ©peifen nieber*

ftellen unb mid) fangen wollen, unb bu mufjt bermeil feljcn, mo
bu bid) fatt freffen fannft."

©eibe machten fid) auf ben 2Bcg, unb als fie in bem ©or-

Ijaufe maren, fefcte fid) bie Limmer auf bie ßrbe nieber. $u
gleid)er Qeit trat ber (Speifenträger mit bem ©raten in ber

£anb aus ber $üd)e unb mollte i£;n in bie (Stube ber §od)*

SeitSgäfte tragen. 5113 er aber ben gelben ©oget erbliche,

fteHte er ben Seiler mit bem ©raten auf bie (Srbc nieber, rief
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6. $et $unb unb bic Simmer. 23

bic übrigen fyerbei unb fpraef): „<5cf)aut, ein fdjöneS unb jahmeS

$ögeld)en, e3 fann ntd)t gut fliegen, fangen mir e$!"

Unb bas gefetjat)
; fie machten bie <Stubentr)üre auf, trieben

bie Limmer hinein, machten bie Xtjüre roieber gu, trieben ben

$oget t)in unb t)er unb »ergaben ganj be3 SöratenS.

2)a3 fam bem Jpunbe fetjr gelegen, er fraß fiel) unterteilen

an bem Skaten fatt unb ging roieber in ben ©arten. 3113

bie Limmer in ber ©tube glaubte, bafc ber §unb genug habe,

fud)te fie eine (Gelegenheit, um §u entroifchen. $)a erinnerte

fiel) ber©peifenträger bc323raten£, ben er im$orf)aufe nieber=

gefteüt hatte; er lief bafjer au3 ber <Stube, unb faum r)attc

er bie Sfjüre aufgemacht, fo mar auch fdjon bie Limmer roieber

brausen unb flog gerabe nach kern ©arten hin, uro fie ben

§unb antraf. ,Niin", fpraef) fie $u ihm, „nicht roaf)r, jefct bift

bu fatt?"

„3a, fatt bin ich", antwortete ber §unb, „aber $urft höbe

ich noch-" „&urft?" fragte bie Limmer, „nun, ba roei& id) roieber

ein Sftittel. 3e(jt ift c3 SDttttag", fpract) fte, „unb bie äftägbe

in ber Meierei melfen gerabe. ©eh mit mir fyn unb bu

roirft fidjer (Gelegenheit finben, roo bu biet) roirft recht fatt

trinfen fönnen. 2Str roerben un3 nämlidj bor bie ©tallthürc

ftcllen unb roarten, bi3 bie SOcagbe bic frifdjgemolfene SJctlcf)

au8 bem ©taUe tragen, bann roerbe id) mich wieber auf bie

(£rbe nieberfegen unb mid) fo ftellen, ale roenn ich fliegen

tonnte. £)ie 9ftägbe roerben bic ©cfä'jjc nieberftellen unb

mir nad)jagen; baburch geroinnft bu ßeit unb fannft biet) an

ber roarmen TIM) fatt faufen." 2)a3 thaten fte and).

(Sie gingen gu bem Steierl) ofe unb Ukbcn bei ber ©talk

tt)üre ftehen. $113 nun bie SDfägbe mit ber 9Jcild) famen, ba

hüpfte bie Limmer tyxbci unb flog auf ihr ©efdjrei nicht

baoon. $a£ fiel ber einen auf, unb fie fpraef) §u ben übrigen:

„5>a3 ißöglein fann ja nicht fliegen! fangen roir c3 unb geben

e3 bem Sdjaffncr, er roirb bamit eine grofje greube haben."

Unb roirflid), fie ftellten bie SDWldjtöpfc nieber unb jagten
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24 6. $er .fcunb unb bie Simmer.

bem SBogel nad), ber nur immer fo tuett Don ifjncn entfernt

blieb, um nid)t gefangen -\u toerbcn. $ad)bem ber §unb
mehrere ^öpfe geleert Ijatte, flog bie SCmmer in bie §öf)e,

unb bie 9ttägbe Ratten fid) umjonft geplagt
; fie gingen luieber

51t ifjren 2flild)töpfen unb fluchten, als fie einige bauon leer

fanben.

2>er gefättigte £unb fctjleppte fid) nun fort, unb bie 9(mmer

flog über itjm. SBeibe begaben fid) 311 bem nafyen Sßalbe, bei

roetdjem eine (Strafte oorüberfürjrte. £er §unb legte fid) in

ben ©chatten eines ber (Strafte nabe ftefyenben ©aumeo auf

bie (Srbc nieber, unb bie Limmer feijte fid) auf ben ©ipfet

besfelbcn 93aume§, fang if)r Sieb unb fragte mitunter in

ncrfifcfjem Sone ben £unb, ob er junger Ijabc. £er §unb
gab Ü)r aber feine SIntroort.

SRad) einer Sßeite führte auf biefer (Strafte ein fdjon be=

jaljrrer Ttamx ein $aft $ier auf einem (Sd)iebfarren. $>iefe~

$ier gehörte ju bem §od^eit§mal)lc. Sllö ber Wann ben

£umb bemerfte, ber, feine güfte auSftredenb, fid) unter bcm

Söaume mälzte, fdjlug er auf il)n lo3, bis er tot mar.

$>a3 fd)mer5te bie Limmer fcljr, unb um fid) an bem SDtanne

•m rächen, fctjte fie fid) auf fein gaft unb Rupfte fpottcnb

l)in unb r)er. darüber erzürnt, wollte ber äftann mit bem-

fet6en Stode aud) ben $ogel crfdjlagen. £)ie Limmer mar

aber gefct)roinber, flog baoon, unb ber Hftann traf fo ftarf

auf fein öierfaft, baft e3 foglcid) jerfprang, unb ba£ SBier

floft in ben 2öeg. 2)a§ I)atte er für feine ©raufamfeit 3)amit

begnügte fid) aber bie Limmer nid)t; beim fie brofyte ir)in, baft

fie ifmi einmal, roenn er orme $opfbebedung auö feiner (Stube

m'S greie get)e, ein 9kft in bie £>aarc fledjten roolle. 2)a*

erfdjredte it)n, unb er leitete fid), olme SOcü^e bie (Stube #u

bertaffen. Einmal traf es fid) aber, baft er feine SJcufcc nidjt

finben fonnte; unb ba er bod) in feinen ©arten geljen muftte,

fo fagte er 51t feinem SScibc: „Sfimm biefeu <Stod, gel) mit

mir, unb mann fid) ber ^ogcl auf meinen $opf nieberfe^en
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6. 2>er $mnb unb bie Simmer. 25

roiü, bann fd)Iage tyn tot." <5ein Söcib nafpn ben ®tod unb

ging mit tfjm in ben ©orten. Unb fdjon fafe ber Sßogel auf

bem 2)ad)e, einen <5lrof)f)ülm in feinem (gtfjnabel Ijaltenb.

ifm ber Sflann crbltcfte, rief er au3: „SBeib gib Sldjt,

ber SBogel ift frffon ba." 9luf fein ©cjcfyrei fjub fein SBeib ben

<5tod in bie §öl)e, bamit fie gefdjnmib losfplagen fönne.

3m ÜKu flog bie Limmer tfjm auf ben $opf. £)a$ Sßeib fcf)lug

roütfjenb auf ben Sßogel tos, traf aber barneben, unb ber 9D?amt

fiel 5U ©oben.

$ie Limmer flog auf unb baoon.
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7. Die brei Wimberftfdie,

©n gifdjer, weldjcr fd)on ötele Sage burd) nidjtä gefangen

fyatte, machte fid) abermals §um <5ee auf, um bte Sftcfcc au$=

äuwerfen. (Sr tjatte #uar wenig Hoffnung, allein er mufete

cd oerfudjen, benn SSeib unb $inber fdjrieen nact) sörot.

$cr gifdjer warf ba3 9te£ in'3 Söaffer, unb aß er ba3*

feI6e f)erau3§og, tag ein (Stein barin. 3um jmeitenmat §og

ber gif^er einen erfäuften ©Der fjeroor; bann warf er ba£

brittcmal ba3 üftefj fjtnein, unb alö er baSfelbe fyerau^og,

fiefje f ba lag in bem 9?e£e ein fleine£ Stäftdjen.

£er Sifdjer nafym ba§ SMftdjen IjerauS unb öffnete e£.

2lber tute erfdjracf er, al£ aus bem Ääftdjen ein 9?iefe J)er=

auöftieg unb ^um gifcfyer fpract) : „5)afür, bafj bu mid) an3

Xageälidjt gebracht Ijaft, empfange beinen Sofjn: id) befehle

bir, jefjt felbft in ba£ SMftdjen 31t fteigen, wenn ntdjt, fo bift

bu be§ SobeS."

$)er gtfdjer jammerte unb fprac^ : „?lber wie fotl idj benn

in biefem Keinen Ääftdjen ^ßta§ finben?"

2>cr föiefe Wollte bem gifdjer geigen, ba& barinnen genug

föaum fei unb flieg wieber in ba£ $aftd)en. ®aum mar ber

SRiefe brinnen, fo fdjlofc ber gifdjer fdjnell baä Ääftdjen

unb Wollte e8 in ben ©ee werfen. $)er s
Jiiefe bat, er folle

biefeS nict)t früher tf)im, al§ bis er if)m ein ®ef)eimni3 an*

oertraut fyabe. S)er gifdjer gewährte tfjm biefe SBitte, unb

ber 9ftefe fpract) : ,,3d) bin ber ©eift beS <2of)nc3 beineS $Önig3,

SD^ein $ater warf mid) in biefen <See, weit id) ein großer
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7. 5>ie brei SSunbcrfi^c. 27

©ünber gcroefen; id} fyatte nümüd) bcn 9J?enfd)en nur immer

Sööfcö zugefügt, ja Diele rcct)tfd)affcnc ermorber. 3d) fotttc

nur bann 9hifje finben, nad) bem 9lu3fprud)c mcineä $ater3,

roenn idj gegen jenen, metdjer mid) auffinbet, mid) toor)!-

tfjätig erroeife, unb baö roill id) benn tfyun. §örc: nidjt meit

uon f)ier finbeft bu einen $eid), in biefen mirf bein SRefc

unb bu roirft jeben $ag einen gifd) fangen. Siefen trage

bann an ben föniglidjen §of unb bu befommft für jeben

folgen gifd) einen Sufaten."

3Bie ber ®eift gcfagt, fo ift aud) alles gcfdjcfyen. Ser
gifctjcr fanb mirftid) ben leid), tuarf fein $efc inö SBaffer

nnb fing einen nnmberfdjönen gifdj. Siefen trug er in ba$

<5d)Io& be$ ÄöniflS. Sil* bie $öd)in ben prächtigen giftf)

erblidte, gefiel er ifjr fefyr unb fie gab bem Jifdjcr ben Der-

(äugten Sufaten für benfelben unb glaubte bem Könige

l)eute etroaS SBefonbereS üor^ufeßen.

Sie $öd)in legte bcn gifd) in bie Pfanne unb roolltc

ifm baden, aber faum mar er über bem geuer, fo fprad) er:

„(Solange ifjr ®uteä tt)ut, fo lang mirb eS eud) gut gcfjen,

fobalb if)r aber SööjeS tt)ut, ttrirb'S eud) fdjlimm gcfyen."

Unb hierauf ftog er burd) ben Diaudjfang fort,

21(3 am feiten läge ber gifdjer mit einem ebcnfo fdjönen

gifdje fam, faufte bie ®öd)in abermals ben gifd), aber

ereignete fid) basfetbe mie mit bem crftcn gifdje.

Siefen mürbe bem Könige l)intcrbrad)t, unb am brüten

Sage mar er felbft bei ber Bereitung be£ gifdjeS jugegen,

unb eä c^eferjat) basfetbe. Ser Köllig üe§ ben gifdjer fyolen

9113 biefer fam, cr^cujUe er alles uon Anfang bi$ 51t (Enbe,

ma3 er oon bem (Reifte mußte. Ser SCömg t)attc eine große

greube baran, baß fein ©ofjn fid) gebeffert. Sen gifdjer

nafnn er mit feiner ganzen gamilic in's ^djlofj unb liefe e$

if)nen an nidjtö fefjlcn.
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8, Der WunberfdjimtneL

Sn einem (Stäbtdjen woljnte oor fetten ein armer Sftann.

$ie Arbeit ging ilmt au£, unb er gerietf) baburd) in ba*

äufeerfte ölenb. (5ine3 lageä ging er in einen nahegelegenen

Söalb unb wollte fid) erfunbigen, ob ir)n ber Säger nidft

al£ £>ol3fäHer brauchen tonne. 2)od) er befam eine abfdjlägige

Antwort unb sollte eben troftloS fyeimfefyren , aU iljm ein

^Selbmann begegnete, ber ganj grün gefteibet mar, unb fragte,

warum er fo traurig fei. £a flagte il)m ber 9#ann feine

9totf). £er Säger ertuiberte: „3ßcnn bu wir geftatteft, bas

in neun Sauren ju fjolen, wa£ bu f)eutc
(̂
u §aufe finben

wirft, fo gebe idj bir ein (Sätfdjen noü ©olbftürfe." $)er

3flann ging ben Raubet ein unb muffte aud) fein Sßerfpredjen

fct)riftlid) geben, wogegen er ©olbftütfe erhielt. Sn ber

©tabt angefommen, r)örte er, fein SSeib Ijabe einen (soljn

befommen, unb nun erft erfannte er baä <5ünbf)aftc feinet

$Berfprecr)en§.

SMe neun 3al)re Hergingen, unb am (Scrjluffe be£ legten

ftellte fid) ber grüne Säger ein, weldjer ben unterweil fdjön

rjerangcwadjfenen Knaben, -iftamenä gerbinanb, mit fid) fort=

nafjm, orjne ben Altern 5U fagen, worjin er itjn führen wolle,

darüber gerieten fie in grojjc Slngft.

2>er Säger brad)te ben Knaben in ein frembeö Sanb, wo
er einen ^alaft Ijatte, ben ein fd)öner ©arten umgab. Sobalb

fie bort angelangt waren, 5eigte ber ©rüne feinem ©d)ü>
ting alle fdjöncn (Sadjen in (Sdiloft unb ©arten unb fagte
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8. $er Söun&eridjimmcl. 29

ihm: „Überatt barfft bu ^tnge^en, nur nid)t an bcn Seid),

bcr bort Dom ©cflräu^ umgeben ift." £cr Sfrtabe merfte

fid) bie if)m bezeichnete (Stelle rcd)t gut. (sintge Sage barauf

»erlief if>n fein Pfleger, inbem er oorgab, ^u oerreifen. Sem
jungen ging nirf)t§ ab, ba bie £>icnftleute für if)n forgten.

(£r ging burtf) (Sdjlofc unb ©arten, bi£ er einmal jufälltger

SSeife in bie SRäfje beä bezeichneten Xeid)e3 fam. SBon 9tcu*

gierbe gesagt, fdjlüpfte er burrf)'ö ©ebüfcf) unb bemerfte in

bem oor ifym liegenben Sföaffer Diele taufenb ©olbfifdje. (£r

rooflte einen Don biefen fangen, aber faum ^atte ber eine

ginger bie glut berührt, fo mar er gang oergolbct. (£r Der=

fud)te, baö ©olb herunter 511 fragen, bod) alles mar oergebenö.

$)a umloidelte er ba$ ocrgolbetc ©lieb feiner §anb mit

einem $ud). <So lief er jurücf unb begegnete feinem Pflege*

oater, ber foglcid) ben ocrbunbcncn Ringer bemerfte. &er

rife bie §üüc tocg, peitfd)te gerbinanben gur ©träfe für fein

Vergehen unb flopfte mit einem fleinen Jammer auf ben

ginger, roorauf fid) ba§ ©olb loälöftc.

Sfatcf) einiger Qüt oerreifte bcr grüne Säger roieber, unb

uerbot bem Knaben ba3 legte ßinimcr im Schlöffe ^u betreten.

$aum mar er einige Qeit fort, fo ging gerbinanb neugierig

hinein. §ier traf er einen Sftann, ben er al3 feinen ©rofc-

Dater erfannte unb ber ihm eine dürfte, einen föamm unb

einen gläfernen Slrug mit ben SSorten gab* „Sftimm biefe brei

$)tngc mit, fic roerben bir einft, toenn bu in 9^ott) bift, Don

Saugen fein." gerner fagte er ihm: „®eh in ben (Stall, bort

roirft bu einen flecfenlofen (Schimmel fehen; ju bem fage:

„Schimmel mit un3 ift'3 au§", unb barauf mirb er bir ant*

motten." gerbinanb that, roie ihm anbefohlen fear. 2113 er

ZU bem Sßferbe jene Söorte fprad), erroieberte e$: ,,<Seg' bich

auf!" gerbinanb fchroang fid) auf beffen dürfen, unb pfeil*

fchnell fegte ba3 9tof$ über bie ©artenmaucr unb eilte mit

ihm fort. 3n ununterbrochenem Saufe trug ba8 %i)kx feinen

Leiter, unb als biefer fdjon mehrere (Stunben lang über
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Söerg unb %fya[ geritten, fachte ber <2d)immel §u tljm: „(Sdjau

bidj um, ob er uns* fd)on erreicht f)at." gerbinanb faf) fid)

um uub gemafjrtc ben if)ncn nad)eilenben grünen Säger. £)as

tfteilte er bem Sßferbc mit, roeldjc* ermteberte: „Sßirf betne

Surfte roeg!" Gr tf)at c§, unb fogteid) crfyob fid) hinter if)nen

ein bid)tcr Sföalb, meldjer bem Verfolger ben ebenen SSeg

oerfperrte.

SSieberum trug baS 9tofe feinen Leiter einige ©tunben

im fcfjnellftcn Saufe fort, unb ermahnte if)n bann abermals

fidj umjubrc^en. £a gemährte er mieber Don roeitem ben

9cad)fefcenbcn. £a$ ^ferb forberte il)it nun auf, ben Stamm

n)eg§umerfcu. 9totf)bcm er biefc getfjan, cntftanb l)inter ifjnen

ein grofeer Seid), unb ber Verfolger mufete fid) erft um ein

gaJjr^cug umfcfjen, roäljrenb Jyerbinanb auf feinem brauen

Ifyierc fdjnell fortritt.

$lad) einer SSeile mufctc er fid) 5um britten SDMe um*

fcfyen, unb jefct, ba ber grüne Säger jdjon fefjr nafje mar,

ben gfä'fernen $rug roegroerfen, morauf ein gläfemer Söcrg

cntftanb, über meldjen ber Verfolger nicfjt meljr gelangen

fonnte.

®cgen 3(bcnb famen fie in einem $>orfe au, in beffen

m\)t fid) ba§ Suftfditofj bc£ Königs befanb. m gerbinanb

abftieg, fagte fein ^ferb ju ifun: „3>u bift nun einen Sag
geritten unb fjaft roäfyrcnb btefer $tit jefm 3af)re beines

Sebent §urüdgelcgt."

gerbinanb ftellte ba3 9tofj in einen Stall. (ES gab ilrni

bann ©elb unb ein SHeib, auf roeldjem filberne ©terne ge=

ftirft tuaren unb fpradj §u ifnn: „SBerbinge bid) bei bem (Gärtner

jenes Sdjloffcö, aber unter bem Sßorbefjatt, bafc bu nur beS

S^actjtö 511 arbeiten braudj ft." &as ttjat gerbinanb aud). SRan

nafjm iljn auf, unb fobalb c3 bunfel mürbe, 30g er fein ©tern-

geroanb an unb arbeitete mit lcid)ter 2J?üf)e. 2llle3 roaS er

pftan^te, gebiet) am beften, uub er mürbe barum aud) öfter

uon feinem £>errn gelobt. ?(m Sage fanb er fid) in ber
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8. $er 2Bunberfd)imtnel. 31

(5d)cnfc ein, um bü§ treue %fycx $i fefjen uub mit ihm 511

fpred)en. $lbcnb§ fehrte er in$ (sd)lo(j surürf, um feinem

®efrf)äfte nachzugehen, bei beffen $errid)tung er gemöhnlid)

muntere Sieber fang.

&ie Königstochter l)örtc ihm immer gu, unb ber fd)öne

Süngling machte auf it)r ^erg einen großen Cnnbrucf. ©neS
$age3 gefdt)ar) e£, bajj alle Ärgte be3 Sanbeö aufammenbc*

rufen mürben, ba ber $öntg fcfjmer crfranft mar. Keiner

Don ilmen fannte ein Heilmittel für ben König, ba erklärte

enblid) ein alter Sftaun, burd) ben ®enuf$ Don Söolfd-,

öftren* unb Jpirfdjen4föild) fönnc ber Kranfe gencfen. 3>er

alte 2ftann mar am anberu £ag üerfdjlounben, ohne bie 9lrgnei

§u bringen, unb ber König fd)idte feine Söger auä, biefe 9JftId)=

arten §u }ud)en. 5lber aüe fefjrten unterrichteter ©aetje

rücf. $)a oerfprad) ber König bemjenigen feine $od)ter gu

geben, ber if)in ba3 Verlangte bringe, gerbinanb unb jmei

anbere ©ärtnerburfchen, meldje im £)ienfte maren, befdjloffcn

au^ugiehen, um bte bret äftilcfyartcn gu bringen.

gerbinanb befprad) fid) mit feinem <2d)ümncl barüber;

biefer trug il)n in ben 28alb, too fid) fogleid) eine SSölfin ein;

ftettte unb Don if)tn melfen liefe. Stuf bem £>eimmege begeg-

neten ihm feine beiben 2>ienftgenoffen, meld)c troftloS maren, ba

fte ihren Sßcg umfonft gemadjt hatten; fic baten, er möd)te

ihnen einen Zfy'xi feiner 90frld) geben, Anfangs meigerte

er fid) unb fat) fragenb feinen <Sd)immet an. 2)a biefer aber

bejafjenb mit bem Kopfe niefte, fo gab er jebem ein drittel.

£e§ anberu borgend sogen bie brei 23urfd)en abermals auS,

unb gerbinanb erlangte mieber bie 93ärcnmild), meldte er

auc^ mit ihnen tl)cilte. $a$feI6e gcfdjal) am britten borgen
mit ber §irfd)emnild).

üßun gerieten fie aber in (Streit, meldjer Don ihnen bem

Könige bie ^tr^nci bringen fotte. gerbinanb, roeldjem ber

©Gimmel geraden hatte, Jagte: „Söir motten lofen." $>abci

fiel ihm ba£ flcinfte 2o3 511, unb er mar bemnad) ber legte.
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32 8. $er SBimöerföimmet.

(£r murrte sroar barüber, allein fein Sßfcrb tröftetc if)n imb

fpradj: „£>er erfte Überbringer ber brei 5ttild)artcn mirb ben

$Önig fo roenig feilen als ber jmeite." ©o gefd>al) cS aud);

bie betben ©ärtncrburfdjcn mürben, ba ber gürft nad) bem

®enu& ifjreä gebrachten ®emengeä ntdjt genaS, nad)einanbcr

in'3 (Gefängnis getoorfen. 2)a ubergab gerbinanb fein 2ttila>

gemifcf), unb ber SanbeSfjerr marb in furger geit gefunb.

9hm mottte aber ber ®enefene fein Sßerfpredjen nicf|t galten

unb gerbinanben mit (Mb abfpeifen. $>a§ nafmt er aber

nid)t an. enblid) bie ^rin^effin ifjren SSater fetbft be*

ftürmte, gab biefer nad), unb gerbinanb fjeiratete fte. 3)ic

geftlidjfeit bauerte öier %age, mäfjrenb melier 3e^ oer

Bräutigam feinen (£d)immcl nid)t befudjte. er mieber

fyinab fam, bat if)tt berfelbe, tfmt ben S^opf ab-juljauen, maä

gerbinanb nid)t ttjun roollte. (Snblid) überrebete tr)n bennodj

bas treue $f)ier, unb er f)ieb bemfelben mit feinem <2d)tuerte,

ba£ er jejjt immer bei fid) trug, ben $opf ab. ©er <Sd)immel

fiel Rammen, unb au§ feinem Stumpfe flog eine meiBe $aube,

meldte in roenigen Slugenblitfcn ücrfdjttmnben mar.

Sitebann liefe ber ÄönigSeibam feine ©Item ju fidj fommen,

roeld)e ir)n fdjon lange als tot bemeint Ratten. 9lad) bem

Ableben bc3 alten gürften mürbe gerbinanb ftöntg unb be=

glürfte noc^ fo"9e feine Untertanen.
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9. Der fjunb unb ber Wolf.

war einmal eine Söauernfamitie, weldje unter ifjren

§au3tf)ieren aud) einen §off)unb f)atte, Samens Sultan.

$ll£ ber ^mnb alt geworben war, jagte ifm ber S3auer fort,

inbem er meinte, bajj berfelbe feinen 3)ienft nidjt mef)r pünft*

lid) oerfefjen fönne. ©anj niebergefdjtagen, mit gefenftem

Slopfe, oerliefe ber|mnb ba£ 3)orf unb ftagte für fid): „<3o

belohnt man meine £reue in bem befdjwerlicfjen $)ienfte;

nad)bem id) hier meine jungen fräftigen 3af)re in Arbeit

3ugebrad)t, jagt man mid) im fdjmadjen Hilter bauon unb

gönnt mir nid)t bie 9tuf)e." 60 trauernb ging er weiter

unb irrte Diele STage umljer, of)ne eine leibliche Unterfunft

§u finben.

$on biefer langen Säuberung abgemagert unb fdjmad)

geworben, langte er bei einem 2Mbe an.

£>a fam auä bem 2Mbe ein 2Bolf fjeraus, rannte auf

ben armen §unb lo3 unb fdjrie: „£mtt! alter Stert, nun bift

bu in meiner (Gewalt, madje bid) alfo bereit."

211$ unfer (Sultan ben Söolf fo reben l)örte, erfcfyraf er

unb fprad): „ßieber greunb, fdjau mid) nur suerft redjt an

unb bir oergefyt gewife ber Appetit auf mid); an mir finbeft

bu ben )d)led)teften 93raten, weld)en bu je gehabt, benn id)

bin nid)t§ al3 Jpaut unb S3ein. 9lber id) wüßte föatl)." $)er

Söolf fprad): „SBon bir bebarf id) feines 9totl)s, elenbcr 2Bid)t.

Cl)ne bafe bu mir if)n fagft, weife id), wie er lauten würbe,

SBernalcten, JKnber» u. $au&märcf>en. 3
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34 <). $er #unb unb bcr SBolf,

nämlid), id) foUe bir ba3 fiebert fdjenfen. Sftcin, c* bleibt

beim alten, für,} unb gut, id) freffe bid)!
M

hierauf erroieberte ber §unb: „Ww fällt gar nidjt ein,

fo üon bir 31t benfen, benn id) mill nicfjt länger (eben. Seif*

^u, fo lange bu nod) Suft f)aft, aber id) ratfje bir mir jum

beften. 2öäre c£ nidjt mol)l geteilt, roemt bu mid) früfjer

mäften unb nad)bem id) fett geiuorben, erft bann freffen

roürbeft? ©a§ gutter ginge babei nid)t oerloren, benn bu

finbeft auf einmal alleä an mir. ©a£ märe bann ein tüdjtigcv

Stütf ©raten, ma3 mcinft bu, ©ruber SEÖolf?"

©er Sßolf fprad): ,,3d) bin'3 aufrieben, menn bic güttc*

rung nidjt lange bauert; folge mir in meine §ütte."

©er §unb tljat biefe, unb beibc gingen nun tiefer in ben
sBalb. ©et ber §üttc angelangt, frod) ber Sultan fjinein,

ber 2Solf aber ging fort, um für ben fdjroadjen §unb einiget

SSilb ju erjageu.

$113 berfelbe prüd fam, roarf er feine ©eute bem (Sultan

t>or, unb biefer liefe e£ fid) toofjl fdjmecfeu.

9lm anbem Xage fam ber SSolf unb fpradj 311m §unbe:

„©eftern l)üft bu gefreffen, tjeittc miß id) freffen." ©er §unb
ermieberte: „516er rotö fällt bir benn ein, lieber SSolf, ba£

geftrige gutter ljabe idj faum im 9ttagen gefpürt." ©er SSolf

ärgerte fidj §roar, mußte aber aufrieben fein unb abermals

in ben Söalb get)en, um für ben §unb neue« SSMlb ju erjagen.

W\t einer äl)nlid)en Entgegnung fertigte unfer Sultan ffo

lange ben SBolf ab, al3 er fid) nod) nidjt ftarf genug füllte,

um e$ mit bemfelbcn aufzunehmen, ©er Sßolf jagte fort*

mäfjrenb unb braute feine ©eute bem §unbe; felbft a& er

jebod) roenig ober gar nidjtä, bamit nur ber (Sultan genug

befomme. ©0 fam e£, bafe ber $>unb immer mefjr an gleifdj

unb ®raft junafjm, bem Söolf erging c§ aber gerabe um*

gefefjrt.

%m fedjften Sage trat ber SSolf öor ben ©unb unb

Ürnidj: „9hm glaube idj, ba& bu reif bift." ©er Sultan auf*
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9. £et £>unb unb bei* SSolf. 35

mortete: „D ja, unb tfvat füf)le idj mid) fo iuo()l, bajj id) cö

mit bir aufnehmen werbe, im galle bu mid) nidjt frei lä&t."

35er 2Solf fprad): „£u fdjerjeft! äBebcnfe, id) tjabc bid) fedjä

uolle läge fjinburd) gefüttert, ja felber nidjtS gegeffen unb

füllte nun fo leer ausgehen? £a$ gef)t nimmermehr!"

hierauf erroieberte «Sultan: „(SincS Xt)cil§ fjaft bu tootyl

föedjt, jebüdj mte glaubft bu ju meiner 2luffreffung berechtigt

fein?" —
„Sieft ift ja ba$ 91cd)t beö ^tarfen über ben Sdnoadjcn",

gab ber 2öolf $nr $fntroort. „9£of)lan", entgegnete ber §unb,

„fo f)aft bu über bid) fclbft ba* Urteil gefprodjen." Sei biefen

Söorten machte er einen füllten (Sprung, unb of)ite bafc fidj'i

ber SÖSolf uerfaf), lag er am Soben, oon Sultan übermältigt.

„$Beil bu mid) am Seben gelaffen, fo mill id) bid) ebem

falls nidjt gletd) Oerbcrben unb lege baä Scben in bein ®lütf,

roätyle bir nod) ^mei ©enoffen, rcie id) e3 aud) tl)uc, unb er-

fdjeine morgen mit benfelben l)ier im Sßalb, mo mir bann

unfern Streit fd)lid)ten mollen."

Söeibc trennten fid) nun, um 9)?itfämpfer ^u fud)en. $)cr

SBolf ging erzürnt tiefer in ben SSalb; ber §unb eilte bem

uädjften £orfe 311. £er 2Mf fanb nad) langem 3urebcn

an bem mfirrifd)en, brummigen SBa'r unb fd)lauen gud)ö

jmei Äamcrabcn.

Unfcr Sultan lief juerft in'S *Pfarr!jau$ unb bemog bort

bie grofee, graue Äajjc mitzugehen, ißon ba richtete er feine

Sd)ritte auf ben §of be£ Drtsridjterö unb fanb an bem

mutagen §af)n ben feiten SJcitfämpfer.

Shunt bämmerte c3, unb ber $mnb mar fd)on mit feinen

SBunbeägenoffen auf ber Steife. fcljltc roenig, fo Ijättc

er feine geinbe nod) in tiefem Schlafe übcrrafd)t.

$)er SBolf mar am erften erroadjt, medte feine Stamera*

ben unb fprad) bann gum Sa'ren: „3)u fannft auf Säume
flettern, nid)t roafjr? Sei fo gut, fteige ba auf biefe ^or)e

$anne unb fct)ait , ob bu nidjt unfere geinbc erblirfft." £cr
3*
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36 9. $er §unb unb ber SBolf.

Sär tfyat bie&, unb al§ er oben fear, fd)rie er herunter:

„gliefjet, unfere geinbe finb fd)on ba, gang in ber Sftäfje, unb

meldje mächtige geinbc! (53 reitet einer ftolj einher unb trägt

feljr öiele fd)arfc (Säbel bei fid), metd)e in ber Sflorgenfonne

ftarf glätten; hinter biefem ffreitet bebäd)tig einer unb jieljt

eine lange (Sifenftange nad) fid). 0 mef)c un§!" Sei biefen

Sßorten crfdjraf bcr3ud)3fo gemaltig, bafe er e3 für baö ^Ratt)=

famftc fjiclt, fid) aus bem ©taube §u madjen. £>er Sär
fletterte eiligft Dom Saume fjerab unb berfrod) fid) in ein

btct)te§ ®cftrüpp, fo bafe oon ifnn nur bie äufccrfte <Sd)roeif*

fpitjc fjcrüorfdjautc.

3ctjt famen bic gcinbe fyeran. $)er SSolf, mctrfjer fid)

Hon feinen ©enoffen oerlaffcn faf), rooflte ba3 2Beite fudjen,

inbefe fam il)in Sultan ^uoor. ©in (Sprung, unb ber §unb
l)iclt bcn SSolf am ©cnide unb machte il)m bcn ®arau&

llntermeilen beinerfte bie ftafce bic im ©cbüfd) fid) bcroegenbe

<Sd)n)eiffpitje bcS Sären, unb in ber Hoffnung, eine SJtouS

ju erl)afd)en, fdjnappte fie nad) berfelbcn. (Srfdjredt fur)r ber

Sär au£ feinem Serfted f)ert>or unb flüchtete fid) in aller

(Sile auf einen Saum unb glaubte f)ier oor ben geinben fidjer

ju fein, inbeffen täufdjte er ftd); benn e3 mar ja nodj ber

^>af)n ba.

2113 ber £al)n bcn Sären auf bem Saum erblidte, fprang

er auf ben näd)ften 9lft unb fo fort immer l)öl)er. £>cr Sär

mar aujjer fid), unb oor (Sdjreden fiel er r)erab unb blieb

mauätot liegen. (So enbigte biejer Slampf.

3>ie 9lact)rict)t bon ber §elbcntf)at (Sultan§ unb feiner

®enoffcn oerbreitete fid) meit uml)cr unb aud) in jeneä £>orf,

in bem früher Sultan gebient t)atte. 2)ic golge baoon mar,

bajj bie Sauernfamilie ifyren treuen §off)unb mieber ju fid)

nafjm unb üerpflegte.
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10, Die neun UotjeL

©inft lebte ein ftönig, meldjer eine Sodjter tjatte, bie fefjr

graufam mar. ©djon in if)rcr Sugenb mar fic fefjr MuU
bürftig. So fdjmtt fic ,v ben Sögeln, bie fic gefangen

fjatte, bie 3im9e 0Del* 3"6e a^ ^e6 f* e t>ann fliegen, ober

Brannte ifjnen bie klugen au3. SSo fic einem %f)terc ctma£

,$u Seibe tljun tonnte, tljat fic c3. 2113 fic älter nmrbc, oer=

mehrte fid) and) il)re ©raufamfeit, nnb fic magte c$, biefc

and) an 9Kenfd)en auszuüben, ©ic lieft alle ©cttler burd)

if)rc §nnbc au3 bem <Sd)(offc I)e£en, nnb jemcfjr fic Don ben

^itnben jerbiffen mürben, befto mcl)r Jreubc Ijattc fic.

2ll§ nun if)r SSatcr geftorben mar, fam ein 9iittcr3fof)n r

um ifyre §anb 511 crt)altcn. Sie natjm biefen Antrag an r

nnb ber XrauungStag murbc feftgefefct. biefer gefommen

mar, fdjitfte fie ben bitter in einen anbern Xf)cit bc$ ©d)loffes\

auf bafe er ba£ SBrautgcjdjmeibe fjole. Um in baö bezeichnete

ßimmer 51t gelangen, mujjte er über einen fernen (Mang

geljen, meldjer fo eingerichtet mar, bafc, wenn fie an einer

8d)nur ansog, berjenige, meldjer barüber geljen roollte,

fammt ben Brettern in einen tiefen Sörunnen fiel, unb barin

noel) ba$ tcuflifdje ßadjenbiefeä graufamen SSeibe* l)örcn muftte.

So maren fdjon neun Jünglinge 51t ©runbe gegangen,

als cnblid) einer fam, meldjer aüc3 bicfeS fdjon oorfjergefcfycn

Ijatte, ba er ein Sdnuar^fünftlcr mar. Sic Ijatte ilnn fd)on

tt)re §anb jugefidjert, unb alö fic il)n in jencS 3immer fctjicfen
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3S 10. Sie neun Sögel.

wollte, weigerte er fid) unb faßte, fic folle baä ®efd)meibc

felbft t)oIen.

Sic rebete if)m jebod) mit ben freunblid)ften Korten 311.

er möge ifjr bod) biefen Gefallen tfjun. Allein jornig erroic-

berte er: „©laubftbu, id) füllte ber sehnte fein, ber in bein

Brunnen fein ®rab finbet? Sienmal wirb e3 bir nidjt gc=

lingen, benn bie fttxt ber Vergeltung ift gefommen."

Über biefe SRebc erzürnt, befahl fie il)ren Shtedjten il)it

51t binben unb in ben Vrunnen 311 werfen. (*r Iie% fid) aud)

willig binben unb in ben Vrunnen werfen, blieb aber auf

bem Sßaffer unb lächelte ber gfirftin su, welche in iljrer SButl)

.franb unb fRcid) bemjenigen 511jagte, bor ifjrcn geinb töten

würbe. Sa nahmen bie Slncd)tc il)re Slrmbrüfte, unb c3

^ifdjten neun Pfeile nad) bem bitter. Sic Pfeile aber ber=

Wanbcltcn fid) wäfjrcnb be§ Jylugcä in Vögel, weldje jwit^

fdjernb baS £aupt be$ Gittere umfreiften. „SSärft bu nur

l)ier, td) wollte biet; fdjou töten", fagte fic. ©r aber erf)ob

fid) fammt ben Vögeln au3 bem Vrunnen, unb cl)c fid) alle

rcdjt befinucn fonnten, war er in bem nädjften SBalbe Oer-

fd)Wunbcn.

Sort fdjrieb er neun V riefe, worin er ben Sob ber neun

Jünglinge Gilberte, banb jebem Vogel einen foldjen an ben

§al£ unb lieg fic burd) Sanb unb (Stäbtc fliegen. Uberall

ließen fie if)re Vriefc lefen unb fcljrteu cnblid) jur Slönig^

todjter felbft ^urürf unb übergaben il)r bie Vriefc

Siefe gerriß bicfelben, rang aber unaufl)örlid) bie §änbc

unb jammerte fortmäfjrenb, ba il)r Verbrechen nun an ben

£ag gefommen war. Sic legte aud) iljren Sdimud ab, §og

ein Srauergcwanb an unb lebte in bem SSalbc in Welchem

fid) ber Icfctc Üfitter fammt ben Vögeln niebcrgclaffcn Ijatte,

als Gnnficblerin.

Sie Vögel famen tä'glid) 51t i^r unb fangen bie gan§e

Vegebcnl)eit, wie fie in ben Vricfen gcfdjilbert War, fie aber
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10. £ie neun Sögel. 39

ftrcute tf)tten unter frönen ifjr gutter üor bie §ütte, unb

bereute taufenbfacf) ifjr $erbrecf>en. $113 biefeä nun gebüfet

war, üeriuanbelten fidj bie neun 93ögel in 3ünglinge, unb

biejc üerjtc^en ber Stönig3tod)ter it>r Sßerbredjen. Darauf

Dertuanbelten fid) bie neun 3ihtglhigc in ßnget unb trugen

bie reuige Söüfeerin in ben §immcl.
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11 Der Uimfdjfeljett, Me (Siolbjietje, bie

Ijutfolbaten.

(5* mar einmal ein ©djufter, ber mar fe^r arm unb I)atte

nichts als eine grau unb eine alte 3^ge. (Sr fonntc fid) in

ber Jpeimat nidjtS mefjr öerbienen unb befdjlofc beöf)a£6 fort-

greifen. „£öre, liebe grau",fagte er eines lage^u if>r: „$u

fiefyft, bafe id) mir l)icr nictjtö üerbienen fann, unb id) bin

baljer mitlenS, morgen fortzureiten. <Sct)Iacr)tc unfere 3iege,

bamit id) untertoegS etmaS ju effen tjabe."

2)e3 anbem $age§ mürbe bie 3*c9e Qefc^Iacr)tet f
ber ©cfju*

fter nafjm einen Sfjcil berfelben mit unb reifte fort. @r ging

ben ganjen Xag unb fonnte meber ein &orf nod) eine <&tabt

erregen. SDtöbe legte fid) ber arme ättann unter eine am
(£nbe be£ SSkgeS ftetjenbc ©tatue nieber, um bafelbft ein me-

nig au3guruf)en. 2ll£ er eben ba£ gletfd) auSpaden mollte,

fing bie ©tatue ju fpredjcn an unb fragte ben ©dmfter: „<sag

mir, ma§ fcaftbu in beinern SBünbet?" „(Sin ©tfidgiegenfleifä",

mar bie5lntmort beS erftaunten 9ftanneS. — „©tetjft bu, lieber

9Q?ann, bie Heine fjölseme §ütte am ©nbe be3 SBegeS?" „3a,

bie fei) id)", antmortete er. — „$)ort gel) f)in unb mirf bein

gleifd) hinein. (53 ^aben nämlidj bort bie Teufel tt)re Sößerf*

ftatt. Sßenn fie bid) nadjfyer fragen, roaS bu als Söe^a^lung

forberft, fo antmorte itmen: „®en alten gefcen, beraufbem
S3ette liegt." $er «Sdjufter ging fogleid) jur §ütte, marf fein

gleifd) f)inein unb »erlangte als S5egal)lung ben oon ber

©tatue bejeidmeten gegen. (Srft nad) langem §in* unb 2Biber*
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11. $)er SBunfdjfefeen, bic ©olbjiege, bic $utfolbaten. 41

reben erhielt er benfelben. $)er <Sdmfter ging bamit jurücL

Unterwegs betrachtete er feinen ®eminn, unb ftehc ba, ber

gegen mar bebeutenb fct)ted)tcr aß alle, bie er in feiner 2Btrt*

fd>aft f)atte.

$)er (Sd)ufter fam ^ur (Statue jnrüd unb fprad) feinen

Unwillen über i()ren Sftatt) au£. Allein bie (Statue fprad):

„Sftmm biefeS <Stäbd)en auS meiner £>anb unb flopfc bamit

breimal auf beinen gegen." £er <Sd)ufter tt)at
r
mie if)m be*

fohlen, unb auf bem gegen maren bic beften Reifen aufge*

tifd)t. £a fonntc fiel) ber <Sd)ufter, ber fdjon lange feine

foldjen (Speifen gegeffen lutte, mieber einmal laben. Sftad)

beenbetem 9ttaf)le banftc er ber (Statue, nal)m feinen gegen

unb mar eittfcfyloffeu, in feine §eimat äurücf^ufeljren.

Unterroegä aber übernachtete er in einem SSirtätjaufe unb

geigte ben bafelbft aniocfcnben ®äften fein ßauberftüct Der

Söirt unb bie Söirtin bemunberten baSfclbe unb hegten im

Innern ben SSSunfd), einen fold)en gegen %u befigen. &e£

^acfjtö ftatjl ber 2öirt bem ©ct)uftcr fein ßauberftücf unb

legte anftatt beffen einen anbern gu bem SBette be3 ®afte3

hin. $>e3 anbern SageS ^ahlte ber betrogene SWann feine

3ed)c unb 50g mit bem vermeintlichen editen Segen in feine

Jpeimar. $)ort angefommen, liefe er gleich feine ganje (Sippe

•*u einem fröhlichen SDcahlc einlaben. (Schon maren bic ge=

labenen ®äfte erfchienen, fetjon karteten biefelben auf bie

Dielen (Speifen, bie ba fommen follten, als ber (Schufter mit

feinem gegen in ber §anb in bic ®efellfd)aft eintrat, unb in

mürbiger SSeife bic ®efd)id)te ber legten Sage erzählte.

darnach 30g ber (Schufter fein (Stäbchen heroor unb hieb

langfam unb gelaffen breimal auf ben gegen. Mein feine

(Speifen erfchienen. $)er (Sd)ufter fchlug %u micberholtem

Sttale unb immer fräftiger, aber ber gegen blieb tot liegen

unb bie hungrige ©efetlfcf)aft mufete unoerrichteter (Sache mie*

ber abziehen. 3)er arme 9Kann glaubte, bie (Statue fei bie

Urfadje be3 Unglüdä.
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42 11- Xcr ^unfd)fe(en r
bie (Mbaiege, bie 4>ut|"olbaten.

5klb barauf unternahm ber ©djufter feine ameite 9icije,

auf meld)e er mieber ein ©tücf feiner 3^C9 C mitnafym. 516er?

inaU fam er jur ©tatue, bie ifjm befahl, fein gleifd) mieber

ben Teufel 311 geben unb bafür bie alte 3^ verlangen,

tuelc^e an ber Sfjüre angehängt fei. 2>er ©djufter tt)at ba3^

fetbe unb erhielt eine atte 8^ e9e ' °ie fiel elenber mar, als

bie, meldje er t»or feiner $lbreifc gefd)lad)tet Ijatte. $llS er

jur «Statue fam, befcfjmerte er fid) bei berfelben über ba£

alte £I)icr, ba£ er erhalten l)abe. Mein bic Statue gab ifjm

ein «Stäbcfyen in bie £>anb unb befafjl bem Spanne, mit bem*

felben auf ben bilden ber giege §u tjauen. 3)er ©djufter

tljat, mie il)m gejagt mürbe, unb nun fielen §u feinem nid)t

geringen (Srftaunen (Mbftüde auS ben Cfjrcn be3 SlfjiereS.

2Bie frol) mar unfer 5J?ann, afö er ba£ ©olb faf) ! (Schnell

ftattete er feinen £>anf bei ber ©tatue ab unb ging eilig mit

ber alten 3^e9e nac
fy §aufe -

Untermegö aber füllte er §unger unb $)urft, er fefjrte

bafyer ein unb fam gerabe mieber in jeneä ©aftf)au$, mo er

früher gel)erbergt f)atte. 0cad)bem er gegeffen unb getrun*

fen, mollte er feine Qed)t ga^len. (Selb tjatte er aber feinet,

unb um fold)e3 51t befommen, führte er bie 3^C9 C ^n
'

g 3^ms

mer unb fdjlug breimal mit bem Stäbdjen auf ben bilden

beS $l)ierc3. $)a§felbe (Rüttelte (Mb au3 feinen Dfyren,

unb ber ©djufter bellte bamit feine 3cc^)e - $aum fjatte

ber SBirt ba£ gefeljen, al§ er fdjon barauf fann, mie er bie

3iege in feine bemalt befommen fönne.

®er Sßirt befafe ebenfalls eine 3iege, meldje ber befpracfye*

neu aufö £>aar äfjnlid) faf). &c3f)alb befd)lof$ er, mäfyrenb

ber SRadjt feine 3^gc unb bie beä ©djufterS au£$utaufd)en.

öebadjt, getl)an. ^bie 3iege marb au§getaufd)t. 5113 ber

(Sdjuftcr be$ anbern 9ftorgcn3 aufmachte, 50g er gutes 9D^utI)eÖ

baDon, ol)ne tton bem Xaufdje nur bie gcringftc §lf)nung §u

Ijaben. 51(3 er nad) §aufe fam, mufjte fein SBeib gleid) einen

<Sd)mein3braten fjolcn unb überhaupt für ein föftlidjeä WiU
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11. 3)er 28un|d)fe£en, bie (Mbätege, bie |>ut)otbaten. 43

tag$maf)t (Borge tragen. ©a3 (Mb roerbe er fd)on Ijerbei-

fdjaffen. üftadjbem ba3 SD?af)l Oerjefyrt mar, roollte unfer

<Sd)ufter fein Stunftftütfdjen probieren, ©r führte bic ßicge

in ba3 3^mmer unD ^CD m^ Dem ©täbdjen breimal auf ben

dürfen bcS $l)iere3. Mein man fal) fein ®olb fallen. ©er
(Sdjufter fällig immer heftiger, aber oljne (Srfolg. 9iur ein

fdjmadjes SDMI) Don (Seiten bc§ geplagten STf)icrc^ unterbrad)

bie gefjcimniSoolle (Stille. Me ^Serfuct)e roaren umfonft, baä

$f)ier fd)üttelte ^mar traurig ben ftopf, aber fein ®olb fiel

auä feinen Of)ren. ©er arme (Sdjufter fal) fidj mieber be=

trogen, unb nun unternahm er feine britte unb lefcte föeife,

auf metdje er mieber ein <Stüd 3^e9 cllPeM c^ mitnahm.

5Uid) jefct ging er %ux (Statue, meldje il)m abermals rietf),

ba3 3^ c9cnPc^^ Den Teufeln 3" fl^ben unb bafür ben neben

bem Sette ftcljenben alten £utt 311 Oerlangen. ©er (Sdjufter

tfyat, mie iljm oon ber (Statue befohlen mar, unb erhielt roirf*

lidj ben alten £mt, ber aber in fct)r fdjledjtem 3uftanb mar.

9113 ber (Sdjufter gur (Statue surüdfam, gab if)m biefe

ein (Stäbdjen, mit meldjem er breimal auf ben £>ut Hopfen

follte. ©er ättann tfjat e3 unb 51t feinem Srftaunen rüdte

ein ganzes Regiment (Solbaten fjerauä. ßr founte fidj nidjt

fatt fefjen an bem Keinen §eere, flopfte bann toieber auf ben

§ut unb alle (Solbaten nahmen in bemfelbcn *piatj. ©ie

Statue crflartc nun bem (Sdjufter, bafe ifjm feine früher ge-~

monnenen S^uberftüde Der SSirt geftofjlen fjabc, bei bem er

übernachtete, ©er (Sdjufter nafnn ftd) oor, biefelben ju tjoten

unb ging, nadjbem er fid) bei ber (Statue bebanft fjatte, in

jencS SöirtSljaus. ©ort angefommen, verlangte er oon bem

Söirte ben 5eten miD D *e 3tcQc - ®er ^S* 1'* rtUer 9aü M)m
biefelben nid)t prütf. ©a flopfte nun ber (Sdjufter auf

feinen £mt unb fogleidj mar bie gan^c (Sdjanfftubc mit (Sol-

baten überfüllt, meldje bem SSMrte mit bem Sobe brofjtcn,

roenn er jene (Stüde nid)t fjerauSgä'be. $8oIl SIngft gab ber*

felbe baS Verlangte l)cr, unb ber (Sdjufter feljrte mm als
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44 11. ©unfd)fefeen, bie ©olbjiege, bic $utfolbaten.

reicher äRann in feine §eimat gurüct ^llö er nad) §aufe

fam, Hefe er fogleid) bcn $önig be3 Sanbeö einlaben, unb

üerfprad) bemfelben allerlei gu geigen. $)er Äönig fam and),

bcfat) bie 3iege un^ ^en 3e$en » un^ aufgetifd)ten <3pei*

fen munbeten ifmt öortrefflid). Hüetn beim Slbfdjiebe gab

er feinen Stenern ben 93efe!)t, ben gefcen foroofjt ald audj

bie 3*e9e äu ftetjten. $)iefe§ gefcfjaf) audj. $)er <Sd)ufter

Verlangte umfonft fein ©gentium, ber Äönig lachte tl)n nur

au£. $>a erflärte ber ©dnifter, auf feinen §ut öertrauenb,

bem Könige ben $rieg, ben biefer mit ladjenbem Sflunbe

aurf) annahm. S3eibe beftimmten nun ben Ort unb bie Qtit

be£ Kampfes. 9113 ber lag Ijeranfam, mar ber ©djuftcr ber

erfte auf bem <sd)lad)tfelbe; balb erfct)ien aud) ber ®önig

mit gef)n feiner beften <Solbaten. ©obalb ber <5d)ufter biefe

faf), liefe er fein £eer auä bem §ute marfdneren unb gab

ifjnen ben $8efef)l, ben Äönig unb bie anbereit gefangen gu

nehmen. ©er Stönig mar gang Derrounbert über ba3 §eer

unb roollte fliegen, benn er füfjttc fid) 31t fcfymarf); allein bie

feinblidjen <sd)aren, bie Ratten iljn fd)on umringt. (£r mufete

ftd) ergeben, unb man führte ifyn gu bem ©djufter. tiefer

Derfprad) ifmt bie greifet, fobalb er bie Qie$e un\> *>en

gcfcen gurüdgeftcllt fyabe.

<2o marb einmal ein Stönig fogar tton einem Sdjufter

übernmnben.
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12. '3Motttitilobn 1
).

£)ort läuft ein §aljn unb bic ©efd)tcf)te fängt an.

2)a i3 amal ba $aba Söraunj 2
) i'S SRartinilobn gonga.

2)a benft a ft, mir a a Sßal 3
) gef)t, ftfjau, mann ba nur wer

begegna tfyab, bafj ba bc Qtit nöt fo lang mar. &a fimmt

erm auf aaumal a §unb unta. „$aba 53rauns", fagt a

„wo gef)ft benn bu !)in?" w3f8 SJcartinitobn". „Sofj mi a

mitgefnt!" „®annft fcfjon". -ifton ir§t fan fyalt bi jmen mit

ananba fortgonga unb fyam fe oa ©od)a um b'onare ba^öfjlt.

„$u bort fdjau f)in", fagt ba £mnb, „bort gef)t ja gor

b'9Kuiba 4
) ©anö". 9tid)ti! gengan net lang, fo funmtö

ju eana. „9£o geljt'S benn öS jioen f)in?" „Won i'S 9flar=

ttnilobn!" „Soft?* mi a mitgeljn." „Won fannft ftf)on."

SBirä no' a 2Bat gengan, fimmt no
T

ba €cf)3, ba §at)n unb

b'^au au eana. ®a femmanS ir^t 5
) in an grof'n Söalb,

oma fö gengan nöt lang, fo fagt ba $aba SBraunj: „£>ört%

i fenn mi irjt nimma au3. 2Bir fjam un3 üagonga. Steljr

ma liaba um." (S§ marn a aßt gtei baDei gtoeft, aba roirS

1 So nennt man bie fteier beS SftartinSabenbS in Cberfulj

(9?ieb.=£ft.). ^äuftg erjäfjlt man babei ben Äinbern, roie bie £au§=

liiere in'3 Sftartinitobn gegangen finb. Süergl. ©rintnt u. £9Ji.

9iro. 27.

2) 3)er Sater 93raun$.

3) SSte er eine ©eile gef)t.

4) 2Jhitter.

5) ftefct in einen.
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umfe^m rooün, fiubeirö bcn 33cg nimma, auf bcn'd fycrfemma

fan. SBal'S fdjon alli gan^ batci 1

) warn, fo I)am§ nigö

©fdjeibaS marfja fönna, al£ bafj fö ft alle auf b'ßrb'n glegt

fjam. £>a fiac^t auf oanmal ba Cd)3, toat a ba grefti moar,

gan^ weit roo a Siadjtl. „£>a$ roern ma cjtet fegn", fagt ba

ftaba öraunj. „2Bal i fo guit fraffeln fann, fo frall t auf

au f)of)'n 23am aufi, bajj t rooafj, wo baö Stadjt ie." £a8

bat a a bau 2
), unb wir a awi femma i3, fan'ä aüt fegfi brauf

311t gouga. 2)a£ £iad)t i3 aüawal gre&ar worn, unb wirS

jdjon babei warn, fegn'S a §auS, Wa3 ganj beleud)t woar.

S'^enfta woarn alli offa. SDa fd)leid)t fi ba <paf)n f)in unb

fcfjant eini, unb wir a tuieba §rudfemma i3, ()at a gfagt, ba&

a £tab' gfegn Jjat, bö an gansen Jpaufa ©clb jöfjlt f)am.

„SSart'S", fagt ba Cd)*, „bc wem ma fd)ön bawifdfn. 3
fpring 5'erft beim Jenfta eini. $)a wean'3 aßi bafemma ;t

),

unb bauonrenna unb un3ö'©elb balofe'n; unb wannä brauftn

fan, fpringtS öS erft nad)." 9tid)ti. $)a €d)3 gef)t §un

Jenfta f)in unb batfdjt otjja gan^a eini. &a laffen bö $)iab

altaö lieg'n unb fter/n unb fofjm auö.

£ö SBidja Ijam fi ir^t üba'3 ®elb f)er'gmad)t unb fyam

ft'3 tf)alt, unb nadja fan£ fdjlofa gonga. 2öal fö fi'3 awa

benft r)am, bafe bi £iab bei ba ÜKadjt um eana Gtelb femma

Wem, fo fagt ba §unb: „i leg mi 3U ba %f)ür." £)a Äaba

93rauna fagt, er legt fi aufn §erb 31t ba ®luir. $>er Cd)ä

ftat fi aufn Stfiftfjaufn, bö ®an3 aufn 2>ifdj unb b'Sau in

§of g'tegt, unb ba §af)n t)at fi auf« $ad) g'fefct. Sßie bei

ba 9?ad)t bö $>iab ins §au3 fjam wolln, I)ab^ ^erft ba £mnb
bei ber $f)ür biffen. Sr^t l)am3 rooll'n bei ba ©luit a £iad)t

madja; ba t)at§ aba ba $aba SBraun,} i§ ®'fid)t frallt. 3r^t

f)am$ wolTn '3 ®elb uon SMfd) nemma, ba rjat'£ aba bö

1) 9Hübe.

2) £mt er auc^ get^on.

3) Grfcfjrecfen.
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12. '«aRariimlob'n. 47

®an3 rec^t in b'ginger picft. 9Sal fo fi 6ei ba %i)ixx nimma

aufji traut f)am, fo fyamö tuofln butcfy'n §of fortrenna. £a
IjatS atna b'<2au niebagfdjmiffn unb ba Ccf)3 fjatö mit feine

langem §eanbl aufgabelt. £a §at)n t)at üon £ad) oroa^

gfcfyrian

:

„Söarum nemt'S eng beim 'S ®clb nöt mit?" — 80 fau

bi 2)iau gan£ bluiti fortfemma unb Ijam '3 ©elb erft nöt

gfjabt. 3)ö$ f)am b'SSitfja in anban Sag mit eana gnoma,

unb fjam redjt guit g'lebt baüon.

$ort tauft a 9D?au3 unb bie ®fcf)itf)t ift au«.
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13. Der klein* Sdjneiber.

@§ mar einmal ein armer Xaglöl)ner, ber fid) mit fetner

grau unb feinen brei Äinbern nur fümmerlid) burdjbradjte.

5113 ber ältefte <sot)n oier^n 3af)re alt mar, fam er ^u

einem <sd)Ioffer in bie £ef)re; ebcnfo ber jmeitältefte. $113

aber an ben jüngften, Ramena §an£, bie 9^eir)c fam, mar

er nocf) Diel
(̂
u fdjroad), um in bie Sefyre ju gelten unb mufjte

alfo einftmeilen feines $ater§ ©änfe f)üten.

(5ine£ Xage§ fam ein alteä SSeib
(̂
u bcn lagelöljner»*

leuten, mit meieren fie befannt mar. S)iefe3 SBcib ftanb im

9iufe einer ßauberin, ullD bie Sflutter fragte fie be£f)alb,

maö fie mit bem fleinen §ansl anfangen follten. $)ie TOe
jagte : „(St roaä, la&t tt)n einen ©cfjneiber werben, ba£ ift ein

£anbroerf, roa£ einen golbenen ©oben l)at. Unb mi&t ifjr

roa3, ba fyabt ifjr einen fleinen gingerfjut, ben gebt bem

Öan§. <3o unb jefct b'f)üt mti) ©Ott." Wlit biefen Korten

gab fie ber Butter einen fleinen gingerljut, meldjen biefe

bem gerabe oom ©änfepten Ijeimfe^renben §an8 übergab.

(Sr bebanfte ftd) bei ber alten grau, unb biefe gab ilmt, über

ben großen $anf erfreut, and) eine ©djeere unb befahl ifjm,

nie mit einer anbern (sdjeere ober einem anbern gingerfjut

^u arbeiten, aU mit bem ifjrigen.

©djon in ber nädjften 3Bod)e fam §an3 31t einem ©djnei*

ber im $)orfe. SSkil er ben bezauberten gingerljut Ijatte,

fo fonnte er ba$ Pütjen balb beffer als e£ je ein (E>d)neiber

gefonnt t)atte. Se^t follte er aud) ba$ 3uWneioen lernen;
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13. $et Heine ©djneibcr. 49

ba§ ging nun mit feiner <2d)eere audj redjt gut, unb barum

roarb er oon feinem ßefjrfjerm freigefprodjen.

(Sr tarn in bie näcfyfte <&tabt, mo if)it aber niemanb auf-

nehmen mollte, benn er mar fo flein mie ein fed)£jaf)riger

Änabe. ßmblid) fanb er 6ei einer (Scfjneiberämitme Arbeit.

$ie machte il)it balb megen feiner ®efd)idlid)feit $um 25erU
fütjrer über it)rc ^efjn (gefeiten. $)iefe wollten fdjier oor

lauter Sfteib jerplajjen, benn fie maren t»iel älter unb fdjon

lange bei ber SSitme im SMenfte. ©ie fpradjen alfo ^u ein*

anber: „3ßir muffen biefem ®etbfd)nabet einen ^offen fpic=

len, benn ba3 leiben mir nicfjt, bafc ber Heine ©ter^el unfer

Mtgefeüe ift."

<5ie Ratten bemerft, bafj §an3 nie mit einer anbern ©djeere

als ber feinigen fdjnitt, unb fie nahmen fid) beäfyalb öor,

biefe ifjm 31t entroenben unb felbft ju benu^en. ©ebad)t,

getfjan. ßiner ber ©efellen naljm ifym eine£ £age3 bie

<5d)eere unb fdjnitt bamit einen 9?od
(̂
u. Gh* fpürte balb,

mie bie ©cfyeere oon felbft fort unb fort -^ufdjnitt unb feine

§anb nad)5og. 2lber o ©djreden! $113 er ben 9iod entfaltete,

mar e§ ein $iod für einen Südlichen, unb ber eine Srmel

mar um eine fjalbe (SHe länger aU ber anbere. gludjenb

unb fct)ettenb marf er bie ©djeere meg unb oerabrebete fid)

mit feinen $ameraben, ben £anS megen §e;reret p t-erflagen.

§an§ aber mitterte ba§ unb entflofj.

5113 er fdjon ein paar lagreifen ^urürfgelegt tyattc, fam

er in eine <Stabt, in meldjer alle Seutc in üttefjlfäde gefletbet

maren. (Sr trat unter ba§ <Stabttl)or unb mürbe oon einem

Sßaare foldjer in rotf)e 9ftef)lfäde gefleibeter Scanner gepadt

unb in ein §au3 oor eine 93erfammlung Don Männern ge*

fdjleppt, bie in fdjroarje 9M)lfäde gefleibet maren. (Siner

berfelben fcftlug mit ber Sauft auf ben Xifcf), bajj atleS fragte

unb fct)rie: „3n roeldjer Äleibung fommft bu in biefe <5tabt

unb mer bift bu?" §an§ fagte: ,,3d) bin ein ©dmeiber; unb

ma§ meine Reibung betrifft fo ift fie nad) ber neueften

«ctnatelcn, Sinbet» u. $au§märdjen. 4
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50 13. $er Heine Sdjneiber.

SC^obc." „§a Unglütf(id)er", fctyrie ber 9ttd)ter, benn ein

foldjer mar eS, „meifct bu benn nid)t, bafe jeber, ber biefe

<Stabt betritt, einen <£acf angaben mujj unb bafc bu megen

Übertretung biefeS ©efefeeS 100 <Btocfftreicr)e befommft? Unb

mei^t bu nidjt, baft jeber Sdjnetber, ber btefe <2tabt betritt,

um bie Königstochter mit einem liefen fämpfen mufj?"

„3a toie foll id) benn baS miffen", fagte £anS verblüfft.

„Unmiffenfjeit entfdjulbigt nid)t", entgegnete ber fRict}ter

,

„bu mufet mit bem liefen fämpfen, bie ^rügel aber toerben

bir erlaffen, benn bu lütrft ofmefnn im Kampfe mit bem

Briefen bein Snbe finben."

,,$Iud) gut", backte §anS, „roiebcr ettoaS erfpart." 3e£t

mürbe er oon jmei (Solbaten in'S (Sefängnifc geführt, too er

bi§ §um nädjften Xag bleiben follte. ®er (Defangentoärter

füllte ©rbarmen mit bem fletnen <Sd)neiberlein unb blieb

bei ifjm bie gan^e Sftadjt auf, inbem er mit itjm plauberte.

„§e", fragte §anS, „je^t fagt mir einmal, marum gefjt ir)r

benn ba in ©ä'cfen Ijerum, unb marum finb benn bie <Sd)nei^

ber bei euer) fo üerr)af$t? 3d) begreife gar nidjt, maS eS für

ein SSerbredjen ift, baS efjrfame <2cfjneiberl)anbtüerf 311 be=

treiben?"

„Sftun", fagte ber ©efangenmärter, ,,id) toilTS bir gleich

. erjäfjlen. Unfere frühere Königin mar fel)r eitel, unb biefe

©telfcit ging fo meit, bajj fie alle Sage fieben neue Kleiber

anjog. Cbmot)l baS fd)retflid) tuet ®elb foftete, f)ättc eS bod)

niditS gemalt, menn nid)t ber SuruS auf ber Königin %od)

ter übergegangen märe. $)iefe trieb eS aber nod) oiel ärger,

als üjre Butter, benn fie tt)at ben ganzen Sag ntd)tS als

Kleiber an unb auSjietjen. Sa rifj bem Könige bie®ebulb;

er jagte bie Königin baoon, fperrte bie Xodjter in einen

Stimmt unb liefe fie Oon einem SRiefen bemalen. $)ann gab

er baS ®efe£ IjerauS, ba& alle $croot)ner <2äde tragen füllten

unb Oertrieb bie ©cr)neiber als bie Urheber feines UngtüdeS

aus feinem 9teicr)e unb oerbot ifjnen, je luieber 3U fommen."
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13. $er Heine @d)neiber. 51

%m anbern borgen, fd)on in aüer früf) ging £an§ oon

§äfd)ern unb ©olbaten begleitet ^um Sßalbc. 2113 fie fo naf)e

gefommen waren, bafe fie ben liefen fd)nard)en Nörten, oer=

liefen bie §äjd)er ben Jpanö unb jagten ifnn, er foüe nur

gerabe fortgeben, ^tuf einmal ftunb ba£ alte 28eib, ba$ tf)tn

gingerf)ut unb ©djecrc gegeben, oor if)m unb fagte: „Da
t)aft bu einen 3gcl unb einen Sögel, gib ad)t auf bcibc, bu

wirft fie aüe ^ruet nod) rect)t gut brauchen." (Sie fprad) es

unb ocrfdjwanb. §an3 ging inbeffen weiter, bi£ er plöglid)

beö liefen (Stimme Ijörte unb beffen gräuliche ©eftalt tjinter

einem Saume fjeroortreten faf). „Du fleiner, elenber Simrp3,

bu totflft bidj mit mir meffen? 9^un gut, fiel) einmal, wer

bie Äuget Weiter fdjicben fann, id) ober bu, l)ier ift eine

Äegclbafjn." Unb er nafjm eine ftugcl aitä bem ©ade unb

fd)ob fie weit, weit fort. §an3 aber liefe feinen 3gel laufen,

unb ber lieg nirijt ctjev nad), bis er oor bc3 liefen itugel

mar. Srgerlid) rief er: „9hm ja, ba£ fjätteft bu gewonnen,

jefct fomm' ljief)cr. <Sief)ft bu, biefer Dfyurm ba f)at 15 <Storf*

werfe, unb an bas lejjte treffe id>." @r warf aber feinen

(Stein nur in ba£ 12. (Stocfwerf. „(So nun wirf bu aud)!"

£>an£ liefe feinen Sögel auffliegen, unb biefer flog weit über

ben Xl)urm l)inweg. „Da3 f)ätteft bu aud) gewonnen, jefct

gilt'3 nur, wer l)öf)er fpringt", fagte ber ütiefe unb fprang

über eine ßid)e.

„<So", fagte §anc\ „jefjt fei fo gut unb biege mir biefe

Rappel um, bamit itf) fie meffe." Der 9ttefe bog fie um unb

4*mn3 f)ielt fid) am Gipfel berfelben an. „ftaunft fdjon au£*

taffen", rief er bem liefen 51t, „id) weife fdjon wie lang fie

ift" Der föiefe liefe lo3 unb §an3 flog oon ber Rappel

emporgefdjnellt über einige Säume, bie l)öl)er waren al$ bie

£id)e, über bie ber föiefe gefprungen war. Da rief ber 9tiefe:

„Du fjaft bir bas Seben gerettet unb nod) ba,w bie ftönig^

todjter gewonnen!" Dann f)ob er §anfen in bie §öf)e, fo bafe

er im britten (Storfwcrfc burd) ein genfter bie ftönigetodjter

4*
1
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52 13. $er fleine Scfmetber.

erblicfen fonnte. Sr {parierte aud) gleid) burd) ba3 genfter

£)incin.

5U3bann gingen 6eibe, §an$ unb bie ftönigStodjter, ^um

Könige unb er^tten ifnn, bajj ber SRiefe überwältigt roor*

ben fei.

3>er Üönig trat an £am> bas Siömgrcicf) ab unb £>an3

lebte mit feiner grau nod) lange 3al)ie.

5lber mae t)at ber neue ttönig mit ben 3Sunberbingen

getfjan? OTt ber Speere f)at er au§ böfen Sftcnfdjen gute

gefdjnitten unb mit bem gingevfjut §at er feinen ©olbaten

bie abgehauenen Äöpfc, Hrmc unb gü&c tmeber angenäht,

unb aüe roaren bann mieber fo frifd) unb gefunb mie t»or=

I)cr. Unb toer'3 nidjt glauben null, fann'ö bleiben (äffen.
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14. Der Sdjneiber unb ber Jäger.

(Sin ©djneibergcfelle, ber feines §anbroerf3 übcrbrüffig

mar, manbcrte in bie Sßelt f)tnau3. 9113 er bie erfte Sagreife

äurücfgelegt fyatte, fam er in einen bunflen Sßalb unb Ijörte

f)ter jemanben fingen. @r ging näfyer Jjingu unb fat) einen

Säger, ber neben einem SBaume fajj unb fid) ein Siebten fang,

©er ©djneiber fragte ben Säger, marum er l)ier im SBalbe

müfjig fifcc, ftatt feinem ®efd)äfte nad^ugeljen. „Neffen bin

id) fatt" , ernrieberte ber Säger, „lieber märe e$ mir, menn

id) auf Abenteuer auögefyen fönnte." grol) biefer SÖorte

lub if)n ber ©cfjneiber ein, mit ilnn ju gcfjen. 2)er Säger

willigte ein unb nun ftreiften bie beiben burd) ben SSalb.

&ber bie üftadjt ereilte fie, er)c fie au3 bem SSalbe gelangen

fonnten, unb fie mußten baljer in bemfelben übernachten.

öeibe festen ficf> auf einen f)of)en 93aum unb fdjliefen feft,

bis jum anbrecfjenben borgen. Seim Aufgang ber (Sonne

erroadjten fie unb gingen nun mieber neu geftärft roeiter. $113

fie fdjon lang im SSalbe gegangen maren, mürben fie plöfclid)

burcf) ein fdjaEenbeä ©elädjter in iljrem ®efpräd)e geftört.

©ie flauten auf unb erblidten menige ©dritte oor ifmen

ein SWännlein, baS mit bem Singer roinfte, ifmt 5U folgen.

©ie traten baö unb balb ftunben fie oor einem gar ge*

toaltigen (5d)loffe. $>a3 Sftännlein fdjlug mit einem <Stäbct)en

an bas grofee eiferne %fyox unb c3 öffnete fid). $)a£ ättänn*

lein 5eigte auf eine %f)ür im ^ofraume unb oerfd)roanb. £)er

©djneiber meinte, baS Sttännlctn molle bamit anzeigen, ba&

Digitized by Google



54 14. $er ©djneiber unb ber Säger.

fic burd) jene $f)üre geljen foüten. (£r naf)m bafjer beu

Säger bei ber §anb unb führte if)n mit fid). <Sie famen in

eine Stiidje, mo linfö ein fletner §erb, redjtg eine £f)üre fidj

befanb. $urd) biefe gelangten fic in ein geräumiges 3immcr'

in bem ^mei Letten, ein Sifd) unb ^mei <5effcl ftanben. £a§
alles fdjicn für fie fdpn bereit.

$)er Säger mar mutf)ig unb füf)tt, nid)t fo ber «Sdjneiber.

2)icfer mar üielmefjr oorfidjtig; er fanb e3 bafjer für gut,

bie SDtofcregeln fo su treffen, bafe üftadjtS immer nur einer

pr 9tul)e fid) begebe, ber anbete aber madje; benn eS fam

if)m in biefem ©djloffc cttoaS unf)eimlid) üor, feitbem ba3

ÜKännlein ücrfdjmunben mar.

$)ie erfte Sftadjt fjattc ber ©djncibcr bie SBadje. @r ftellte

fid) einen Reffet in bie $üd)e neben ben §crb unb f)ei£tc;

benn c£ mar ©pätfjerbft unb falt. £er Säger ^atte fid)

mittlermede in eines ber im 3^mmer bcfinblid)en Stetten ge=

legt unb fd)lief fdjon feft, als bie 9Jcittcrnad)t3ftunbe naf)tc.

S)a mürbe leife bie £f)ürc geöffnet unb herein trat ein grün

gefleibeter 3roer9- ®er 9^n9 3um ©erbe, f)ielt bie §änbc

über baSgeuer unb fat) babei ben <5d)nciber mit roef)mütl)igem

SÖIitfc an. 91(3 ber ©djneiber bicfeS faf), legte er ein Stücf

§oI§ in'S geuer; er glaubte baburd) bem 9Jcänn(ein nad)

feinem SSillen getf)an haben. Sßirfüd) freute fief) berßtoerg,

benn er Köpfte bem ©djneibcr auf bie 2(d)fet unb entfernte

fid) bann mit fiterer SJciene.

S5alb barauf erroadjte ber Säger, benn c$ mar fd)on ber

borgen angebrodjen. er fid) nun im SBettc aufrid)tete,

um ben «Sdjneiber öon feiner Sßadje abzurufen, gemährte

er auf bem Xifd) eine Spenge oon ©peifen. §ocf) erfreut

barüber fprang er gleidjauS bemSBettc unb tjolte ben <Sd)neiber.

9codj immer ftauneno matten fic fict) über ba£ treffliche 2M)1
f)er unb liefen eö fict) mofjl fdmtcdcn, benn it)re äRagcn

fingen fd)on etmaS fd)ief. Sftad) bem 9ttaf)Ie unterhielten fie
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fid) nod) einige &\t üon ^rcr 9icifc unb ben Abenteuern,

bie fic mof)l nod) 511 erleben Ratten.

AI» bie Sßadjt anbrad), foüte bie&nal ber Jäger bie 2öad)e

(jaben.

SBoIl Angft unb Sangigfcit ging ber Sdjncibcr ^u SBettc,

wäf)renb ber Säger of)ne gurdjt in bie $üd)e f)inau$ging

unb bann tüdjtig auf bem §crbe feuerte. Aud) biefc 9iad)t

fam ba£ SDtönnlcin unb wollte fid) mannen, aber cS fanb

je§t nid)t ben gutherzigen <Sd)nciber. Ser Säger, ein rof)cr

unbefonnener Süerl, sollte c3 fid) burdjau* nid)t gcfalleit

(äffen, baß ein fo fleiner Steimel cd wage, fid) an feinem

geuer 51t mannen, 6r nafjm bafjer ein Stüd ©olj unb

Hopftc mit bcmfelbcn mader auf bie ginger betf armen 3flänn=

IcinS los. Über bie 9tof)f)cit unb llnbarmfjcr^igfeit erzürnt,

entfernte fid) ba$ SWännlcin mit ben SBortcn: „Sollft e3

büfeen", unb broljtc bem Säger.

$)cr ©djnciber fjatte bem Säger oon bem Vorfalle in ber

oorigen 9lad)t nidjtö gefaßt, benn er wollte bie 5Bad)enad)t

bc£ SägerS abwarten, um 511 fefjcn, ob benn biefer nid)t aud)

einen foldjen 23cfud) befämc. AIS ifnn nun ber Säger bie

@ad)c er^äljltc, tfjat aud) er ein gleiches, unb mad)te bem Säger

Vorwürfe, bajj er fo grob unb fed gemefen.

9Hit nod) größerer gurdjt aß ba§ crftemal ging er biefeu

Abenb auf bie 3Sad)e. 3ul* beftimmten «Stimbc crfdjtcn aud)

mieber baS SJcännlcin unb wärmte fid). £er ©djnciber wollte

bie Unart beS SägcrS wieber gut machen unb legte ftatt eine*

mehrere Stüde §ol$ uad). 2>a3 SKänntctn war barüber ftd)t^

bar erfreut, 50g einen 9Kng oon feinem ginger unb ftedte

tfjn an ben ginger beS ©djneiberS, inbem er fprad): „SBillft

bu irgenb einen Sßunfd) erfüllt Ijaben, fo braud)ft bu nur

ben 9ving am ginger 31t brcfjcn, unb id) werbe bir fogleid)

%u jßienften fein." ©ann oerneigte fid) ber QxotxQ unb ging.

Am borgen er$äl)lte ber ©djncibcr bem Säger wieber ba£

Vorgefallene, nur uom 9tinge jagte er ifnn nid)t§. $)er Säger
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aber oerladjte il)n nur unb fugte: „£u bift ein feiger $erl,

tt)arte nur, td) merbc bem steinen fdjon ^ufegen." $>er

<2d)neiber aber marnte ifjn bar>or, benn er Fjatte bie fixere

Überzeugung, bajj fie in einem 3^ergenfd)toffe ftd) befänben

unb meinte, mcnn fie t)ier fecf mären, fo mürbe eS mit iljrem

gortfommen fd)led)t auSfcfjen. Gr fucfjte baljer ben Sager

3ur eiligen glurijt
(̂
u belegen, luaö ifjncn möglich gemefen

märe, ba bcr ©djneiber ben 3auberring r)atte. — 2)er Säger

aber molltc ben armen 3uier9 burd)au3 nod) einmal tüchtig

burdmrügeln, falls er c3 magen mürbe, in bie ftüdje 511

fommcn.

$er Säger ging auf bie Söadje, ber ©djneiber legte ftct)

unruhig in'3 93ctt unb tonnte nid)t fcfjlafen, benn er atjnte

bie ©erläge, bie fie balb erhalten mürben. 3ur gemöfynlidjen

<stunbe fam baS ÜDcannlein mie Dörfer unb moltte fid) märmen.

$cr Säger tfjat, mie er ftd) vorgenommen unb fjicb mit aller

Üraft auf ben Söutfel be§ kleinen Io£. Sefet aber mar ber

3toerg nid)t fo gebulbig unb ruf)ig, mie früljer; er errjob

r>ielmet)r ein (schreien, morauf e3 augcnblidlid) in ber $üd)e

r»on 3^^rgcn mimmelte, bie ade über ben Säger Verfielen unb

il)n fo lange berb burdjprügelten, biö er fid) burd) baä offene

£f)or in'3 $reie gerettet fyatte. $>er (Sdjnetber mar au» bem

Sfctte gefprungen unb fjatte glücftid) ofjnc ©djläge ba3 Jreie

erretd)t.

Sftod) eine lange ©tretfe liefen beibe mit einanber fort,

bcoor fie ftd) getrauten ftefyen $u bleiben, um fid) erholen.

Sefct erftfdjmerjtcn ben Säger bie SBunben, bie i^m bieß^erge

gefdjlagen Ratten; er mufcte aber trofcbem lad)en über ben

©djneiber, benn er faf) biefen bi£ auf §emb unb Unterljofe

ausgesogen öor fid) ftefjen. 3n ber (Site t)atte nämlidj

biefer oergeffen ftd) anpfleiben unb mar, mie er im S3ette

gelegen, fortgelaufen, -ftun aber fiel e§ il)m ein, bajj er ja

ben 3auberring tjabe. Gr breite il)n unb augenblidlid) ftunben

^mei 3racrge üor tf)m > bie M)m 5urüdge(affcne§ ©croanb
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f)inf)telten. $)er Scfyneiber nafjm baä ®eroanb unb 509 es

an. — $)ie beiben 3roer9e roaren mittlerroeite oerfd)munben.

2)er Säger mar Dor Srftaunen faft au&er fiel) unb meinte,

ber Sdmeibcr t)abe mit ben 3mergen einen gekernten $unb
gefdjloffen. Seit biefer &\t mar er aud) gegen ben <Sd)nciber

immer mifjtrauifd) unb fudjte feiner lo3 3U merben.

Sie mod)ten mof)l fcfjon mieber eine grofje Strcde SScgcö

prüdgelegt fjaben, ba festen fie fidj unter einem Skurne

nieber, um au^uru^en Don ben ©efcfymerben, bie fie gehabt

ftatten. $Jcr junger quälte fie aud) nidjt menig unb ein

gebedtcr Xifd) märe ba md)t am unrcdjten Sßiafye gemefen.

— ®er Sdjneiber, ber fid) fortmäfyrenb feineö SRinged erinnerte,

breite biefen unb fogleid) cntftanb eine ungeheure ©palte Dor

ifmen in ber (Srbe. 9lu3 biefer Spalte fyerauö famen juerft

Dier 3^crge mit einem Sifdje, ben fie Dor bie beiben 2Ban-

bercr l)inftellten; bann famen fieben 3raer9e mit @peifen

unb fjinter biefen fieben famen nod) fünf, bie ©feroerfseuge,

<^efct)irrc unb Seffel trugen; aud) an SSein fehlte e3 nidjt.

Gbenfo mie bie ganje 3^^rgenbicncrfd)aft gefommen, mar

fie aud) mieber oerfdmnmben.

£)er Säger unterliefe bie&nal ba§ Staunen, benn ber

junger quälte it)n fefjr; er fiel Dielmetyr über bie Spetfen

fyer unb Derfdjlang, roaS er nur faffen fonnte. Üftadjbem

bie beiben fatt maren, Oerfdjmanb ber Sifd) fammt Speifen

unb ®efd)irren.

üftun erft fiel e£ bem Säger ein, bafe bie Speifen unb

fämmtlid)en ®erätf)e Don Smergcn gebradjt feien; er erinnerte

fid) aud) sugleid) ber beiben 3roer9e> oic ocm Sdjneiber ba$

®cmanb gebrad)t Ratten unb nun glaubte er befto fefter, ber

Sdjneiber ftünbe mit ben 3mergen im 53unbe unb fein TOjj?

trauen tvudß immer met)r.

$5er gutmütige Sdjneiber merfte jebod) Don allem bem

nidjtä. SRerfmürbigcr SScifc mar, feit er ben 3au^crr^n 9
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hatte, alle gurd)t aus ifjrn gemidjen unb fein Sftutr) übertraf

jefct ben be$ SägcrS.

Sic waren cnblia) au§ bem SBatbc r)erau§ auf eine Sanb-

ftrafje gekommen; auf biefer gingen fie nun fort unb famen

ju einer Stabt. *äU fie in biefclbe eintraten, bemerften fie

in ben ©eftdjtern ber Scute Xraurigfeit. Sie fragten um
bie Urfadjc berfetben unb erfuhren folgenbcä: (£3 fyerrfdjtc

bafctbft ein äufccrft (jartlje^igcr König. Neffen Softer foUte

f)eiraten unb er gab ben 93efcf)l, ba§ uon fämmtlic^en Sd)neibern

ber <Stabt einer nad) bem anberu ein Kteib für feine Sodjter

anfertigen fottc unb jtoar fo fdjön unb paffenb, als e§ bem

Könige ermünfdjt mar. Konnte biefe ein Sdjneibcr, fo ftunb

ifrni eine grofec SBeloljnung, beöor, im ®egcut()cüe martete

feiner ber Xob.

®er Sdjneibcr bacrjte ftdj: „Sdjau, ba fannft bu uielleidjt

bie Sdjnciber biefer Stabt au3 itjrer üftotf) retten", unb fefjrte

bei einem Sdjneiber ein.

3ufälltger SSeife mar biefer Sdjneibcr berjenige, an ben

bie fdjroere Aufgabe juerft geftellt mar. Site fie in ba3 §au$
be£ Scr)nctbcr3 eintraten, begegneten fie nur Klagenben. $er

Sd)neiber follte nämlid) am folgenben borgen ba3 Klcib

gum Könige bringen unb gefiele c3 biejem nidjt, fo mürbe

er nid)t mcfjr nad) £>aufc ^u SScib unb Kinb jurücffeljreiL

9kd)bem beibc btefed erfahren Ratten, oerfprarf) ber manbernbe

Sdjneibergefclle ben bebrängten Sdjneiber 311 retten. (5r be*

gerjrte baJjer ben Stoff; biejen fyatte aber ber Sdjneibcr fd)on

in Stüde jerfdjnttten unb nun fdjien bie Rettung unmüglid).

$lbcr ber Sdjncibcrgcfcllc narjm ben Stoff, inbem er meinte,

ba§ tfjue nidjtä jur Sadjc unb ging mit bem Säger in baS

für fie beftimmte Kämmerlein. SlbenbS legte ber Scrjucibcr*

gefeite ben Stoff auf ben Xifdj, bann breite er feinen 9ling

mit bem Söunfdje, bajj bie ßmerge, mätjrenb ber Sdjneibcr

mit feiner gamilie fdjlafe, rjerbcifämen unb baS Kleib aiu

fertigten; bann legte er fid) fdjlafeiu 9tad)t3 um ,}tt>ötf Ufjr
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madjte er auf unb fcfjon ftunben jmei 3n)er9e an feinem

Sette, bie ü)m ba£ fertige $leib übergaben. 2)cr «Sdjneiber*

gefette ftunb auf unb übergab ba$ SHeib bem Sdjneiber.

tiefer ging gitternb bamit 3um Könige. 2)ie Xodjter 30g

t>a§ $leib an unb fiefjc — eS mar fo gelungen, baß eS fein

«Sdmctber in ber SGBelt f)ätte beffer machen fönnen. 3)er

Sdjneiber erhielt bie äugefagte Selofynung unb lief freubig

nad) ^paufc. $)ier traf er btc betben Söanberer nid)t mcf)r.

$)icfe maren nämlid), mäfyrenb ber «Sdjneiber beim Könige

mar, fortgereift.

ipodj erfreut mar ber Sdjneibergcfelle bei bem ©ebanfen,

einen «Sdineiber glüdlidj gemadjtunb oieUeid)t öiele oom^obe
gerettet $u fjaben. $)er Säger hingegen mar jel

eU nod) oicl

neibifdjer gegen ben Sdjneiber al£ Dörfer.

(Sie maren fd)on mieber lange gegangen, ba famen fie auf

eine fefjr fdjöne SBiefe. 3n ber SCRittc biefer SSicfc lag ein

ungeheuer großer «Stein. Sie gingen l)in, um ju unterfudjen,

maS unter bem «Steine fid) befinbe. — Slber mic ben Stein

megbringen? — 3f)n megaumaläcn maren beibe nid)t im «Staube

unb anberä ging e3 nidjt. $)er «Sdjneiber aber breite feinen

Sfting unb fogteief» rollte ber Stein oon ber «Stelle

unb an berfelben mar ein großes Sod) in ber (Erbe.

$)a an üfteugierbe einer ben anbern übertraf, fo moHte nun

jeber miffen, maä benn unter biefem Sodje Oerborgen märe.

«Sie famen überein, baß ber eine oon bem anbern Ijinabge*

laffen merben foHte. £>er 3äger flod)t Stride au3 «Strot),

banb fie ^ufammen unb bieß follte al3 «Strid §um hinunter*

laffen bienen. 3uerf* ^e6 oer 3ä9ei* ^en an ^ut *) übet*

legenen «Sdjneiber hinunter.

$)cr «Sdjneiber glaubte in eine neue 2Belt gefommen ju

fein: bie Sdjönfjeit, bie t)ier tjerrfd)te, übertraf alleä, maä

er bisher nod) gefeljen. ($r ging burd) einen munberfdjönen

©arten unb fam 3U einem «Sd)loffe. 31(3 er fo ftanb unb

bemunbernb fdjautc, traten au£ bem Sdjloffc brei ^rin^effinnen,
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2llle brei maren ©djmeftern, Stöntgstödjter unb oon einem

$)racr)en geraubt Horben, ©o maren fte in biefeö ©d)loß

gefommen unb bie Sfyrigen mußten nidfjtS baoon. Xäglid)

flog ber $)radje fort unb roenn er roieber fam, mußten fte

feiner fd)on im ©arten roarten. $)a legte er ftd) auf ir)ren

<Sct)o6 unb fte mußten feinen Sftütfen bürften, roäfyrenbbem

er immer einfdjlief. $)er $ater ber ^rin^efftnnen tyatte bie

£anb feiner jüngften £od)ter nebft feinem SReidje bemjenigen

oerfprodjen, ber feine %öcr)ter befreien mürbe.

OTe brei grüßten nun ben ©djnetber, gingen ju ifnn

unb fragten ifnt, ob er fte erlöfen molle; er müffe aber,

fügten fte tjinsu, einen $>rad)en befämpfen. 3)er ©d)neiber

roilligte ein. S)ie ^ßrinseffinnen gaben if)m ein <Scr)roert

unb nun mußte er hinter einem ^öufctje bie Slnfunft be3

3)rad)en§ ermarten, mäfjrenb ficf) bie Sßrinsefftnnen auf bie

eine ©anf festen.

(£3 mährte nidjt lange, ba tjörte ber ©djneiber ein SSrau*

fen, unb glammen fprüt)ten in ber Suft. $>er $)rad)e fam

fdjnaubenb in ben ©arten unb legte ftdj auf ben ©djoß ber

^ringefftnnen unb inbem tfjn biefe bürfteten, fd)lief er ein.

2)a trat ber ©djneiber mit bem ©cfjmerte fjeroor unb

ftieß e3 bem S)radjen in ben §al3. $)er Dradje mar tot,

unb bie ^ßrinjeffinnen maren gerettet, ©djnell begab ftdj

ber ©d)neiber mit ben ^rinjefftnnen jur Öffnung unb rief

bem Säger, er foHe juerft bie ^ßrin^effinnen unb bann ifm

r)tnauf5tet)en. $>er Söger ttjat e& Stfö er aber ben ©djneiber

fdmn 5ur §ätfte in bie §öf>e gebogen ^atte, fd^nitt er ben

©trief ab unb fo fiel er mieber jurüd.

$)er ©djneiber fyatte 6iöt)er feinet Tinges gang oergeffen

unb fo mußte er eine geraume Qeit w ber §öl)lung bleiben.

Unterbeffen mar ber falfdje Äamerab mit ben ^ßrinjeffinnen

jum Könige gefommen, t)atte ftd) bort für tfjren ^Befreier

ausgegeben unb fdjon naf)te ber Sag ber $Bermcü)lung. —
$)a erinnerte ftd) ber ©djneiber feine£ SRtngeS. (5r breite
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Um unb augenblidlid) roaren Rimberte Don groergen bcfcfjäf*

tigt, eine ©ticge ju bauen, bie jum Ausgange be$ £od)c$

führte. 2113 biefclbc fertig fear, gelangte ber ©djneiber in'S

greie. 9iun breite er ben SRing unter bem SBunjdje, ein

Sroerg möd)te fommen unb itjm ben Sßeg jum ftöuige geigen.

SBirflid) erfdjien ein 3roerÖ uno fährte if)n jum Könige.

$)ort befeuerte er, ba§ er ber Befreier ber ^rin^efftnnen

fei. S)iefe 5luSfage beftätigten bie ^rin^efftnneu. £er 3>ägcr

würbe jmar mit einem ftifttfjcn (Mb befdjenft, aber suglcid)

au$ bem Sanbe üerbannt. $er 8djneiber heiratete nun eine

Softer beö ^önigö unb fjerrfdjtc toeifc unb glütflid) über

feine Untertanen. Cb er aber nod) lebt, meife id) nid)t.
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(Sin armer Säger fjattc feit langem fein SSMlb erlegen

tonnen; ^uber unb SBlei luaren üerfdjoffen, unb eben rooÜte

er mit ber legten Äuge! feinem Seben ein (Snbe machen. $)a

flog über ifym etma£ Scf)roerfäÜige§ auf. Söer Säger läfet

erfdirorfen fein ®eroef)r fallen, fiefjt hinauf unb bemerft f)od)

auf einem Söaume ein riefengrofceä SReft. $Bielleid)t finb ©er
in bem -Jccfte, bad)te er unb ftieg hinauf. Unb mirflid), Dier

rtefengrofje ©er fanb er in bem üfteftc, fo grofc, bafe er fte

faum tragen fonnte. . „2Sie wirb fid) mein 2Bei6 freuen", fagte

er halblaut bor ftdj f)in, ftedte bie @ier bel)utjam in feine

Sagbtafdie unb ftieg hinunter. „3erftÖre nid)t, roaö bu trägft",

f)örte fid) auf einmal ber Säger anrufen, ^erfröre nict)t, unb

bu roirft glüdlid) merben." £)ieft fam bem Säger gerabe nidjt

fef)r gelegen, benn fein SSeib unb feine brei Stinber tjatten

fdjon lange nidjtä gegeffen.

$)a fommt ein §afe be§ SßegeS. $er Säger reifjt fein

<$emef)r herunter, $ielt unb e$ fnallt unb ber §afe ift ge-

troffen. $a3 machte ben Säger mieber jufrieben unb bie

©ier fonnten ungeftört fyinter bem Dfen it)ren $ßla(j einnehmen.

$>er £afenbalg mirb ©erlauft unb bafür mieber ettuaS Sßuluer

unb SBtei angefdjafft. 2)od) e£ nüfcte mieber nict)t§, bie Sägerei

rooüte unb trollte burdjauä nid)t gefjen, ber alte erfahrene

©djüfce fonnte fein SSilb treffen unb bodj fjatte fein SSeib

unb feine Slinber nidjt* 51t effen. $)a, in ber größten 9cotf)

bemerft er mieber baS Sftcft auf bem fjoljen Saume, er fteigt

fyinauf unb ftnbet ad)t (Sier barin. grof)e3 §er$cnö banfte
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er ®ott für bie riefengroßen ©er, aber bie OcrfjängniSoollcn

SBorte: „3crftöre nict)t", f)brtc er wieber. SßoII Skrbruß ftieg

er hinunter, ftcrftc bie Gier ein unb ging f)eim. £a läuft

mieber ein §>afe über ben 28eg, unb ber Sdniß gelingt ifmi.

„9lr)a, fo ift cd", fagte ber Säger $u fid), „ba muß id) ja täglich

fyierjer gerjen, oicllcid)t werbe id) glüdlid)er." £)eä anbcrn %a-

gc3 finbct ber Säger in bcm Üiiefcnneftc nur ein ($i, ober e3

wirb it)m befonberS anempfohlen, ba3 (5i ja nid)t
(̂
u äcrftören.

$)rci SBodjen waren feit biefer Qtit oerflofjen, ber Säger

f)attc ber Gier ganj oergeffen, unb feine Sagben waren glüd-

lief), Ginmal fifct er in feiner (Stube unb ou£t fein @cwcl)r

blanf. $)a frad)t unb fnatlt es auf einmal rjinter bem €fen,

unb efje fid) ber 2llte Don feinem (£d)rcd erholte, ftunben

brei^n frifdie Kerle oor if)m. „Um Rottes Söillcn, Wae

wollt ir)r oon mir l)abcn?" förad) erfdjroden ber alte Säger;

„wenn id) ba3 gewußt f)ättc, wa3 in ben Giern oerborgen gc*

wefen, fo Wären fie gewiß l)inter bcm Cfen nidjt liegen ge-

blieben." „&u l)ätteft nid)t gut getrjan", ließ fid) ber jüngfte

rjören, „Wir finb imfer brei^erju, was fönnen wir nid)t üereint

ooÜbringen? ©ewiß, wir werben beiner nie oergeffen, unb

bir bie SSol)ltf)at bereinft reidjlid) belohnen. £öre mid) au:

$)er König braud)t Krieger, er wirb rjart oom geinbe be-

brängt, get>e t)in, fagc, wa3 bu Weißt, unb bitte für un$ um
£)ienft in feinem Speere." Sange beburfte c3, el)e fid) ber

alte SBeibmann oon feinem ©djrecfen erljoltc, befonbers bas

gebietenbe Siefen bei? jüngften besagte ifmt nid)t. „liefern

jüngften oon eud) müßt ifrr alle gefyordjen", fagte ber alte

Säger ben übrigen 3Wölfen „er rebet gefdjeit unb fjat gewiß

mefrr SBerftanb atö wir alle." £)ann narjm er feinen §ut,

fjängte feine $8üd)fc über bie 2ld)fel unb eilte 511m Könige.

$)er naf)m fie gern auf, unb ließ fie fogleid) oor feinen Sfjron

rufen. £er jüngfte würbe audj oon it)m als ber tüd)tigfte

erfannt unb er mad)te irjn 511m Hauptmann. S)a» oerbroß

aber bie übrigen ©rüber, fie beneibeten it)n feiner Stelle mc*
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©djulbigfeit. (£r fpie ben gifd) an
T

3 Ufer unb Sömenzatin

fcfynitt ifjm ben 5kud) auf, fanb barin einen ©c^Iüffcl, fperrtc

ba3 3imnter nuf, roo bic ^rin^efftn gefangen fafe unb führte

fte ifyrem Bräutigam ju. £od) bic ^ßrin^effin roollte um
feinen Sßreiä ben Slönig fjeiraten. Sie fjabe ifjr SBrautfleib

bei einem 3au&crcr ' lln^ baz muffe fie erft fyabcn. Sömen-

3af)n mürbe barnad) au^gefdjidt, unb naef) üielen ©efafyren

bradjte er ber Sßrinzcfftn eine öerfd)loffene ftiftc. „3d> fyabe

aber feinen ©d)lüffel", fagte bie ^ßrin^effin, unb Sömenjafjn

mu&te mieber aushelfen. (5r brachte aud) ben <5d)lüffeL $)od)

mie erftaunten ber Wältig unb aud) Söroenjafm, als fte ben

3nf)alt ber Stifte faf)cn: nid)t§ anbercä aU ein alteä ©djroert.

3f)r ßrftaunen ftieg nod) f)öf)er, al^ bie ^rin^effin beibe

nieberfnieen f)icß unb fie föpfen moflte. „derjenige", fagte

fie, „ber ein ebleS 33lut f)at, mirb mieber lebenbtg." £ömen=

3af)n r)atte ntd)t$ zu oerlieren unb fniete nieber, ber $önig

jebod) moÜtc fid) unter feiner ©ebingung bazu üerftefjen,

unb nur bie Überzeugung, bafc in feinen Albern ebteö Sötut

rode, öermod)te if)n enblid) fid) föpfen 51t (äffen — unb

ftefje, Sömenjafjn mürbe lebenbig unb ber ftönig blieb für

immer tot darauf heiratete bie Sßrinzeffin ben Sömenzatjn

unb ba§ SBotf begrüßte if)n freubig als feinen ftönig, benn

alle Ratten ifjn lieb, unb e3 gab roof)l nur zmölf ^erjen im

ßanbe, bie ifmt baö ©lud mißgönnten.

©eine jroölf trüber beneibeten tfjn feinet ®lüde3 megen.

$ud) jetjt ruhten fte nid)t unb fugten ifjn zu Derberben, ofc

gletd) alle eine f)of)e Stellung im Sanbe eingenommen Ratten.

@ie beftadjen mit nielem (Mbe eine §eye, unb biefe bezauberte

ben ftönig auf einer Sagb. ©roß toar ber ©d)merz ber

Königin, atö fte erfuhr, ifjr @emaf)l fei auf ber Sagb auf

einmal öerfdjmunben. $)ie ganze Stabt trauerte um ben

$önig. $)ie ©rüber hingegen maren frof), be3 läftigen ©ruberö

lo§ ju fein, unb einer erfuf)nte fict) fogar, um bie Königin

ZU freien. $tefe jebod) l)atte ifjre 53o3Ijeit geafynet, fte mürben
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oder iljrer SSürben entfegt unb mufjten ftd) flüchten. $or*

J)cr aber mollten fie nod) ben meifeen ©djimmel, ber ben

®önig auS fo oielen ®efal)ren errettet fyatte, ftef)len unb tot

fragen, bod) ba$ *ßfcrb madjte einen folgen Särm, bajj bie

Seute madj mürben unb ba3 Sßferb nodj retten fonnten. $)ie

Königin fütterte e3 mit eigener §anb, unb erfuhr nun oon

ifym, bafe ber ftönig nidjt tot, fonbern ocr^aubert fei. darauf

befteigt bie Königin ba£ $ferb, unb fort gefyt eS im ©alopp.

Untermegä roünfd)te baS $ferb, fie müffe baS (Srfte, moran

fie 2öol)lgefallen finbe, fangen. 3n einem SBalbe gelang

e3 il)r, eine Sftadjtigall gu fangen, bie if)r befonberä gefieL

£)ann fegte ftd) bie Königin mieber aufs Sßferb unb ritt

mciter. $113 fie einen ^Brunnen erreichte, mufjte fie bie Sftadjtt«

galt breimal untertauchen. §öllifdje ©eftalten gucEten l)erau3,

unb brof)ten fie ^u ocrfdjlingen, bod) bie Königin liefe fid)

nidjt irren, unb als fie jum britten 9Me bie SKadjtigatl mit

SBaffer befprigte, ftanb ber ftönig if)r ©cmat)l oor if)r unb

banfte ifn* freubig für feine ©rlöfung. SSeibe fegten fid) nun

auf ba$ treue Sßferb unb fort ging'ä ber §eimat ju. Subelnb

begrüßte fie ba3 $olf unb bie fdjmarsen irauertüdjer mußten

ben rotten meieren.

$)ie jroölf trüber entgingen aber ber oerbicntcn ©träfe

ntcf)t 9113 fie erfuhren, bafj ber ftönig lebe, fegten fie fid)

31t Sßferbe unb oerliefeen ciligft bie (Stabt. 2)er ®önig aber

reitet tfjnen nad) unb finbet fie gerabe beim geuer ftgen,

ba$ Sftad)tmaf)l fodjenb. Gr roirft fein ©täbdjen, ba£ er bei

ber 3ciuberin erbeutet Ijatte, in ba3 geuer unb e3 erroudjS

ein gelfen barauS, ber Sttann unb 9^ofe unter ftd) begrub.

£)ann ritt ber $önig oergnügt nad) §aufe, feierte nod) ein*

mal bie ^odj^eit unb lebte glüdlidj btö an fein @nbe.

$>er alte Säger lebte aud) nod) unb mürbe in Ijotjen

($f)ren gehalten. @r oermäfylte feine lodjter mit bem ©ofyne

be3 ftönigö, unb bei ber ^oefoeit marb biefe ©efdjidjte in

eine Kanone gelaben unb big f)tet)er gefdjoffen.

5*
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mar einmal ein $nabe, ben man allgemein ben blieben

^ßeter nannte, ©eine (SItern roaren früt^eitig geftorben, unb

fo mar er aufgeroad)fen, ofjne etroaä gelernt $u fyaben. (Sr

üerftanb mir roie ein <5ingt>oget $u fcr)Iagett, unb afnnte ben

©efang ber Serben täufdjenb nad).

6ine3 $agc3 batte $eter einen geroaltigcn junger, er

ging beSrjalb in ein SBaucrnljauS unb begehrte 3U effen. ®ic

Bäuerin gab it)m aud) bie Übcrrefte ber Watypit, bie er auf

ber ©rbc f%nb afc. Pöfctid) fam ein Leiter bafjer, fjielt

bei bem ©auernfjaufe an unb fragte, roeld)er 2Beg nad) ber

SBurg füfjre, bie ber ftärffte SRiefe ber (£rbc berechne. „2Ba£

molltS^rin berSSurg machen?" fragte bie SBäuertn, bie oon

ber 93urg roufete. — £cr Leiter erroieberte: „£ic golbene

<5d)ale rplen, roeldje bie Straft r)at, bafe $ranfe genefen, raenn

fie au3 ir)r trinfen, unb bafj Xotc roieber erroadjen, roenn man
bie ©djale an ir)re Sippen tjält, bann bie biamantene Sanje,

bie a(Ic§ §erbrid)t unb tötet, roa§ man bamit berührt." „2&cm

gehört benn jene $urg?" fragte $eter, unb bie ^Bäuerin gab

äur $lntroort: „2>em liefen, einem 3<ntberer; e§ roofjnt bei

ifjm nod) ein ©ruber, ber ebenfalls ein Qauhtxex ift" $)er

Leiter aber fpracr) : „Wlix f)itft ber geinb be§ Qauhtxtxä, jener

l)at mir afleS gefagt, roaS id) tfjun foll." — „2Ba§ fjat er (Sud)

benn gefagt?" fragte $eter. „(Sr J>at mir gefagt", erroieberte

ber Leiter, „juerft muffe id) burd) einen üerjauberten SBalb

reiten, bann treffe id) auf einen QtDcx$, ^tx ein feuriges
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Scfjtoert f)at unb einen Apfelbaum ooll golbener grüßte be-

road)t, oon roeld)em id) eine fjaben mu&; bann finbe id) bie

ladjenbe Slumc, bie ein Söloe beroadjt. &tefe Slume mufj

id) pflüden unb burd) ben £rad)enfce fdjtuimmen unb mit

bem liefen fämpfen, ber eine ftugel f)at, bie nie il)r Qki
t»erfei)tt. Stadler fomme td) in einen Suftgarten, barf mid)

bort aber nid)t uerleitcn laffcn. £)ann mufe id) burd) einen

glufj, an beffcn anberm Ufer id) ein SSeib finbe. $)aS fe^e

id) I)inter midj aufs $ferb, unb fte fagt mir bann, toaS id)

roeiter %u tfiun f)abe."

Sie Säucrin jeigte bem Leiter ben 2öeg, unb er Oer*

fdjtoanb balb t)inter ben Säumen.

2>a fam ber Sauer nad) §aufe unb fragte ben Sßetev,

ob er bei ü)tn bleiben motte, um bas Siel) 31t ()üten. Sßeter

fagte ja, unb er roarb nun SBiefjfjirte.

(5tne3 Sageä fat) er einen liefen bafter reiten, ber tjatte

eine biamantenc San^e. ^ßeter f>tett fie fogleid) für bie, oon

melier ber Leiter gefprodjen r)attc. §inter bem liefen lief

ein jüflen.

^ßeter fann toeiter nidjt barüber nad), unb e3 oergingen

mehrere Xage. $a fam eines 2lbenb3 ein alter SJcann, unb

blieb bei bem SSalbe ftet)en. Sßeter ging auf if)n
(̂
u unb

fragte: „28er feib 3f)r?" £)er 9ttann antmortete: „3d) bin

ein mächtiger ßou^rer unb mein Sruber ift ein Stiele." @r

machte bann in ben ©anb einige Greife unb munnelte mehrere

SBorte, unb fogleid) erfd)ien ba3 güllen, baä $eter früher

gefefjen t)atte. £)cr 2Wann fdjroang fid) auf baSfelbe unb

jagte in ben Söalb. Unferm Sßeter fam baS fonberbar oor,

aber er fagte feinem Sftenfdjen ettoaö oon bem ©efeljenen.

(£r öerfudjte ebenfalls ba3 füllen Ijerju^aubem; er machte

beSfjalb ein paar Greife in ben <5anb unb murmelte einige

SSorte, aber ba3 güllen erfdjien nidjt.

2113 nun Sßeter ben liefen am näd)ften Xage mieber in

bem SSalb reiten faf), befam er Suft, aud) einmal nad) jener
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SBurg au gefjcn. (5r f)iclt beäfjalb immer einen 3aum fammt

einer ©djlinge bereit, füllte einen ©ad mit gebern unb Vogel*

leim; and) ftreute er auf ben 2öcg Vrotfrumen, um ba£

gütlen aufhalten, ba er hoffte, bafe beriefe am nädjften

$age roieber oorbei reiten roerbc. $>er 9tiefe erfdjien aud),

ba3 güflen rodj bie Vrotfrumcn, blieb prüd unb Der^cljrte

fie. ber 9iiefe roeit genug entfernt mar, roarf Sßeter bem

güflen gcfdjminb ben 3Qlim um unD liefe fidj oon bem gütten

burdj ben Bezauberten Söalb tragen.

Salb erreichte ^ßeter bie SSicfc, auf meldjcr ber Slpfetbaum

ftanb. liefen faf) er oon einem Qto<zx§z hexoadjt, ber ein

feuriges ©djroert fjatte, meldjeS alles üernid)tcte, tt>a3 e£ be=

rührte. TO ber $tüCT$ ben $eter fal), ftiefe er einen ©djrci

au3 unb fdjmang fein ©djmert. $eter aber 30g bie SDcufce

unb fprad) 31t bem 3roerge: ,,3d) mill nad) ber Vurg, med

mid| ber §err bcrfelben befteüt t>at." „28er bift bu benn?"

fragte ber 3raet9- »3d) bin ber blöbe Sßcter, ein Vogelfänger,

unb mufe nad) ber Vurg, um (Sperlinge %u fangen, benn ber

£crr berfelben t)at mid) befteüt, unb er gab mir barum fein

gütten."

$)er 3roerÖ erfannte ba3 güllen be3 liefen unb badjte,

e3 müffe tuoljl maljr fein, unb fprad) il)m: „-iftun, menn

bu ein guter Vogelfänger bift, fo fange mir einige, benn id)

fjabe t)ier aud) Diele (Sperlinge."

Sßeter ftellte fid) nun, als ob er ba$ güllen an ben Vaum
binben moflte; ftatt beS güllenä aber banb er bie ©djlinge

an einem fttotw feft unb rief bem 3roerg, er foüe ba3 anbere

(£nbe ber ©Glinge galten. £)er 3^9 tf)at biefe, $eter ftieg

auf ben Vaum, 30g bie <Sd)linge 511, unb ber Qtocx^ mar

gefangen, $cter pflüdte gefcfyroinb einen 9lpfel, fprengte ba*

üon unb liefe ben an ben Vaum gebunbenen 3roer9 sappeln.

9?ad) einigen Stunben fam er auf eine SSiefe, auf ber e3

oiele fdjöne Vlumen gab. 9lu§ ber üflitte ber Vlumen ragte

eine befonbers fd)öne fyeroor, bieje mar bie „ladjenbe." $)er
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ßötoe, ber btefc 23lume bcwadjte, lief fogleid) üon bcm gelbe

fjcr unb geigte Detern feinen 9?ad)en. Sßeter 509 feine Sftüfce,

grüfete ben Söroen nnb fragte, ob biefer 2öeg nad) ber Söurg

füfjre.

„Unb mag WtUft bu benn bort?" fragte ber Söwc." 3d)

mufe bem $erm ber SBurg einen ©ad 00 II Serdjen bringen."

Ser SöWe fragte abermals: „2Sie öiel fyaft bu benn?" „$)en

ganzen ©ad boll", ermieberte Sßcter nnb geigte bcm Söwen

ben ©ad, Weidjen er mit Seim unb gebern gefüllt fjatte.

£ann fing er an ben ®efang ber Serben nadföitaljmen, unb

biefeS täufdjte ben ßöwen nod) mef)r. „$ei§e mir bod) bie

$ögcl", fagte ber Söme, ,,id) will fef)en, ob fie für unfern

Öerrn auet) fett genug finb." „©efyr gern", Derfe^tc Sßeter,

„aber wenn id) ben ©ad öffne, fo fliegen ftc mir baoon."

„©0 Ia& mid) wcnigftenS ein Wenig f)inetnfd)auen." Sßeter

naf)m ben ©ad, öffnete ifyn ein wenig, unb ber ßöwe fufyr

gierig mit bcm Äopfe hinein, blieb aber ^oifdjen bem Seime

unb ben gebern fteden. $eter lief nun fdjncll nad) ber

ladjenben SBlume, pflüefte fie unb jagte baoon.

3tt3bann fam er 311 bem £>rad|enfee, ben er burd)fd)Wtmmen

mufete. ©oglcid) famen bie Drad)cn unb öffneten if>re un-

gefjcuren 9*ad)en, um if)n 31t Deißlingen. $eter aber nafjm

fdjnell ben aufbewahrten ©ped au3 ber Xafdje, Warf jebem

ein ©tüd in ben SRadjcn unb fdjtoamm t)urtig burd) ben

©ee.

%U $eter an ba$ anbere Ufer bc3 ©cc3 fam, crblidtc er

fogleid) ben fdjttiar^cn liefen mit ber iiugel. @r fafe an

einem Reifen, feine güfee waren an bemfclben feft gefdjmiebet,

unb in ber §anb f)iclt er bie ftugel. Sn feinem grojjcn

Stopf l)atte er fcri)3 5lugen. $um ®ti\d ft1' ^eter waren

gerabc bie ,^wei Hugcn gcftfjloffen, wcld)e nad) i^m bie Oüd)-

tnng tjatteit.

^ßeter ftieg 00m güllen unb oerbarg fid) hinter einem

®ebüfd)c unb fing nun wie eine £erd)c 511 fingen an, wobei
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bem ^Riefen ein 5luge juficl. darauf afjmte er ben (Schlag

ber 9£ad)tigall nad), unb e$ fielen bem liefen nod} ^roet Slugen

511. ©ann pfiff er ein Siebten auf feiner pfeife, unb ba§

legte 5tuge beS liefen fdjlofe fiel) ebenfalls ©djnell eilte

Sßeter ^u feinem güllen, 309 e3 oor bem liefen oorbei unb

gelangte fo
t̂
u bem Suftgarten. ©iefe mar ein ©arten, uoll

von frönen grüßten, ©lumen, unb an jebem (Snbe bcS

(Martens ftunben gebcefte Safein, 00U ber föftlidjften <5peifen.

^etcr 50g aber glcicf} feine fERiifee über bie Slugen unb ge

langte fo fort.

jftun mufete er aucl) nodj burd) einen giufe fdjmimmen.

5(m anbern Ufer fafe ein 3Seib, ba§ mar fdjmara gefleibet

unb \\)x ©efidjt mar gel6. „$omm näfjer", fagte fie, „bafe id)

mid) p bir auf ba3 Sßferb fegen fann." $eter liefe eö ge=

fd)ef)en unb fragte: ,f
28te Reifet Sfyr benn?" „$eft!" uerfegte

ba3 Sßeib. Sßeter erfd)raf unb mollte fid) in ben $lufe ftürjen.

$)ie Sßeft aber fagte: „©leib nur rul)ig fijjen, beim id) f)etfe

bir ja, bafe ber Ruberer ftir6t. ©11 mufet iljm ben 9lpfel

geben, ben bu bon bem ©aume gepflüdt l)aft, ber 00m 3roerge

bemalt mar. (Sr mirb baoon foften, bann berühre id) ifjn

unb er mufe fogleidj fterben." „SSie befomme idj aber bann

bie Sanje unb bie ©djale?" fragte Sßeter. „$)ie lad)enbe

©lume, meiere bu beftfceft, öffnet bir alle Spren unb felbft

bie eiferne %f)ür, roeldje ba$ 3immer Mu
'

c6^ m ber btc

fian^e unb bie ©djale liegen", ermieberte ba3 Sßeib.

©nblid) erreichten fie bie ©urg. ©er 3auDerriefe w9

unter einem Sfjrone unb rauchte. 9113 er ben Sßeter faf),

rief er: „2Sa§, ber blöbe Sßeter reitet auf meinem füllen?"

„Sa", antmorteteer, „id) bin eö; bein ©ruber gab mir ba3 füllen,

um bir ^mei ©efdjenfe §u bringen, nä'mlid) einen Gipfel

unb biefeä SBeib, meld)e§ auf bem ^ßferbe fifct" Sßeter liefe

fie abfteigen unb gab bem liefen ben Gipfel.

©er Sftiefc afe fogleid) oon bem 5(pfel, ba eilte bie $eft

l)in3u, berührte ilw, unb ber Dftefe fanf tot 5U ©oben. $eter
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aber burdjtuanberte aüe (Säle ber 93urg unb fam enblid) ju

einer eiferner XfnTr; biefe fprang öor ber ladjenben Sölume

auf, bie er in ber §anb Ijiett, unb er fanb bort bie ©djale

unb bie Sange.

SBftfjrenb er beibe§ aufhob, erbebte bie @rbe unb bie &urg
mar üerfcfjrounben. $eter befanb fiel} in einem bieten Söalbe;

er ging toeiter unb balb erretd^te er eine ©tabt. £)er $önig

berfelben mar üom geinbe belagert unb üerfprad) bem, xozU

cr)er bie ©tabt retten »erbe, feine Sodjter. Sßeter ging fo*

gleich ju bem Könige unb erhielt bie Erlaubnis, am Kampfe

au nehmen, (5r fteßte fid} an bie ©ptfce beg §eere3, unb

alles fiel, mag er mit feiner Sange berührte. SBenn aber

einer Don ben ©einigen gefallen mar, fo eilte er f)in unb

^ielt if)tn bie golbene ©djale an bie Sippen, unb augenblicf*

lief) ftanb ber Xote nrieber auf. ©o trugen fte ben ©ieg

über il)rc geinbe baoon. $eter erhielt bie Äönig3todjter gur

®emaf)ltn unb mürbe $önig über ba3 gange Sanb.
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3n einem £>orfe lebte üor ßeitcn ein armer Slircfjenbiener,

ber nur mit SJfttye fein unb feiner gamitie Seben friftete.

©eine grau f)anbette mit ©crn, bie fie nad) ber natye ge*

legenen (Stabt trug, mo fie für ben GnrlöS Nahrungsmittel

faufte. $lber plö^lict) oerlor fie faft ade §üfmer, unb fie

faf) fid) genötigt, aud) ba£ legte nod) ju öerfaufen. 9lm

nadjften borgen ging fie nad) ber ©tabt, mit einem Äorbe

auf bem Ofticfcn, in meinem fid) bie §enne befanb. ©ie

mu&te über einen fteiten 23erg gefjen unb fegte fid) unter*

roegS nieber, um ein roenig au^uruljen. ^Slöglid) fprang

au$ bem ©ebüfdje ein SUcanndjen fjeroor, roetdjeS einen grojj*

mächtigen roeifjen Sart f)attc. (Sr trat nä()cr ju ber erfd)rorfenen

grau, unb fragte, rootyn fie gelje. ©ie antwortete: „Wati

ber ©tabt, um meine einzige §enne ^u oerfaufen." $)a£

SDMnndjen erroieberte: „SSenn bu roittft, fo gebe idj bir einen

$opf für bie §enne." £ie grau ladjte über biefen Antrag unb

fagte: „$)u mufet nidtjt glauben, ba& id) nid)t roiffe, roaä ein

%opf unb eine §enne wert tft". $>aö SJMnndjen aber ent*

gegnete : „£ad)e nid)t gu frülj, e3 roirb fid) erft jeigen, ob bie

§enne ober ber £opf mertooUer ift; roenn bu übrigens nidjt

nrillft, fingen fann id) bid) nid)t." $)ie grau befann fid)

nod) einige $eit unb mifligte enblid) in ben Saufcf) ein. £>a£

9ftänndjen oerfdjroanb unb fam nad) einiger Qtit mit einem

rufeigen £opfe jurüd unb fprad): „Wlit biefem Sopfe fannft

bu atteS f)erbeifd)affen , luaS |bu nur tuünfd)eft. Söenn bu
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benfelben gebrauten hrillft, fo ftelle üjn in ben ©Ratten,

bebetfe if)n, unb fprid): gülle bid) Xopf, unb bu mirft fef)en,

ba& ber Xopf gef)ord)t, nur f)üte bid), benfelben je ^u reinigen

ober öon ber <Sonne befdjeinen §u laffen." 3Me grau nafjm

ben STopf in Empfang, oerfpradj alle SBorfidjtSmafcregeln §u

beobachten unb entfernte ftdjjf^obatb fic p §aufe anfam,

moHte fic ftd) überzeugen, ob ber %opf aud) mirflid) biefe

(£igenfd)aft befifce. «Sie ging mit bemfelben in ben ©djatten,

bebedte ifjn, unb fpract) : „gülle bid) 2opf mit äflild)." <5k

natjm ben ©edel roeg, unb ber $opf mar bi3 an ben föanb

mit Wild) gefüllt, «Sie fudjte nun ifjren 3ttann auf, um ifjm

ifjr ©lüd gu ersähen.

Sange Qeit r)atte ber STopf ber gamilie gute 3)icnfte ge=

leiftet, aber nad) jebe&naligem ©ebraudje mürbe er fdjroär^er

unb glänzte mie ©benfyol^. $)ie grau rieb batjer eines $age3

ben fcfjmar^en $opf blanf unb ftcflte ifjn an bie »Sonne.

TO er troefen mar, glänzte er mie jntreS ©olb. $)ie grau

mar barüber fefyr erfreut unb moHte ben $opf in ba3 3*miner

tragen, aber faum fjatte fie bie §anb nad) bem $opfe au§-

geftreeft, atö fie aud) fd)on einen fo berben ©d)lag erhielt,

bafe fie of)nmäd)tig nieberftürjte. TO fie mieber 511 ftd) fam,

fat) fic, baj$ ber £opf Dcrfdjrounben mar. Sc^t evft erinnerte

fie fid), bajj fie ba3 ®cbot übertreten tjabe, unb an bie ©teile

beä Überfluffeä trat mieberum bie 9cotl). $>e^alb fagte bie

grau 511 ifjrem Spanne, er folle aud) einmal in bie <5tabt

gef)en, bieHeicfyt begegne er jenem 9JMnnd)ett.

$er fördjenbiener ging 51t feinem Sftadjbar, tau]tc Don

it)m ein Samm unb trieb e§ nad) ber ©tabt. TO er auf

bem S3crge anfam, fejjte er fid) auf berfelben ©teile nieber,

roo uor einiger Qcit feine grau auägerufjt t)attc. (Sr blieb

einige Qtit fi{)en, aber e$ mollte ficf> fein 2J?ännd)en geigen.

tSnblid) ftanb er auf unb ging meiter, ba plöfclidj raufct)te

e8 im ®ebüfd)e, unb ba3 9DMnnd)cn ftanb oor xfyn. ff2Bo-

f)in eilft bu?" £crStirdjenbiener, ber fdmell ba^^reujmadite,
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antwortete mit gitternber ©timme: „Sd) treibe biefeö ßamm
nach ber ©tabt, um e§ 31t oerfaufen." £)a3 Sftännchen fagte

hierauf: „©eine ÜJ^ü^e ift oergebenS, beim heute finb fo m'ele

<Sdjafe auf bem 9ttarfte, bafc ba£ beinige ganj unbeachtet

bleiben ttrirb, aber menn bu roitlft, fo gebe id) bir eine Äuget

bafür." ,Mü$ biefem $aufd)e fann nichts merben", fagte

ber Äirdjenbiener, „benn toenn id) mein Samm oerfaufe, fo

fann id) mir genug Äugeln faufen." darauf fagte baä

9JMnnd)en 511 bem Äirdjenbiener, ber fid) inbeä ein toenig

gefaßt hatte: „Sprich nid)t fo ooreitig, id) toeift nid)t, ob bu

birfoldje Äugeln faufen fannft, mie id) fie befifce; wenn bu

aber nid)t millft, fo behalte bein £amm, id) brauche eS nid)t."

2)er Äirdjenbiener, ber je£t an ben <£opf badjte, ging enb-

lief) ben Xaufd) ein. 2>a3 9Kännd)en oerfdjroanb unb fam

nac^ einiger Qzit m^ einer Äuget, bie auS §ofy $u fein

fctjten. ©obann fprad) e3 ^um Äirdjenbiener: „Sßenn bu

biefe Äuget gebrauchen nrittft, fo lege fie auf bie Srbe unb

fprtdj: Äugel fei höflich unb nimm bie SKüfce ab! unb bu

ttrirft bie Söirfung bann fdpn fehen. 3ebod) hu*e bid), roenn

bu bie Äuget gebraucht etmaS offen m taffen." $)er Äird)en*

biener nahm bie Äuget in bie §anb, aber er fonnte fie faum

hatten, fo fdjmer mar fie. ©r banb fie nun in ein ^ud) unb

eilte ooller JJreube nach §aufe. SDafet6ft angefommen, be*

fdjtofe er ben SBerfud) $u machen, fd)ton atte genfter unb

Spüren, tegte bie Äuget auf bie (Srbe unb fprach: „Äuget

fei höftict) unb nimm bie 2ftü(je ab!" £)ie Äuget fing an

ju rotten, unb §roar immer ftärfer unb ftärfer, unb enbtid)

theitte fie fid) in jroei Xheile, unb eine Spenge fteiner 3ftänn*

lein {>üpften au$ berfetben herauf unb bebeeften ben £ifd)

mit golbenem ©efchtrr unb föftlidjen <5peifcn; fobann oer*

fdjroanben fie trieber in bie Äuget. $)te gamilie fegte fid)

nun
(
mm Wlafyk unb tiefe e§ fich red)t toohl fdjmecfen. Äaum

hatten fie abgegeffen, fo theitte fid) bie Äugel unb biefetben

Männchen, loeldje ben Sifd) gebedt hatten, räumten ab unb
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berfdjtuanben mit bem golbenen ©cfcrjirr in bic Äuget, bie

ftd), als alle barinnen waren, roteber fchlofe.

Sange bcfafe bie gamilie biefe Äugel, unb man ging mit

ifjr öorfid)tiger um, als mit bem $opfe. Mein nad) unb

nad) mürbe eS im Crte befannt, bag ber Äird)enbiencr

eine 3öu^r^9c( befifce, unb e3 fam auch 31t ben Cfyren

be$ ÄlofterborfteherS. tiefer liefe ben Äirchenbiener oor ftd)

fommen unb befragte it)n
r ob ba3, loaS man öon if)m |pred)e,

maf)r fei. Anfangs moflte ber ftircfjenbiener mit ber garbc

nid)t ^erauS, al§ ihm aber ber $orftcf)er mit ©ntlaffung

braute, geftanb er alle« ber SBahrfjeit gemäß, £er 9Sorftct)er

befahl bem Äircr)cnbiencr bie Äugel 511 bringen. ©r getjordjtc,

unb nad)bcm er erflärt hatte, tote man mit ber Äugel ju SSerfc

gehen muffe, entliefe ifjn ber 9Sorftcf)cr r mit ber SBerftdjcrung,

ihm eine einträglichere Stelle 51t terfdjaffen. Allein biefc

liefe fefjr lange auf fid) warten, unb ber Äirdjenbiener ent-

fc^lofe fid), noc^ einmal auf ben SBerg ^u gehen unb ba3 äftänn^

d)en um eine anbere Äugel %u bitten. (£r laufte be^alb

^toei Cd)fen unb trieb fie naef) ber (Stabt. SSie er auf bem

$erge aufam, rut)te er au3. $tber faum l)atte er fiel) nieber*

gefegt, fo mar aud) fdjon ba$ 9J?änndjen ba. (53 fragte ifm:

„Äommft bu toieber eineÄugel holen?" „Sa", toar bie 2lnt*

toort be§ ÄirdjenbienerS. ,,3d) möd)te aber gern eine nod)

beffere Äuget haben, be^t)alb habe id) ^toei Cd)fen mitge*

nommen." „$>u follft fie haben", antwortete baS Männchen,

oerfchtoanb unb bradjte eine ettoaä gröfeere Äuget, als ba£

oorige 9M. Siefe gab e3 bem Äirdjenbiencr mit ben Sßorten:

„2Ba3 bu ju thun haft, weifet bu." 3>er Äirdjenbiener bejahte

e§ unb entfernte ftd). $13 er 5U §aufe anfam, fcr)lofe.'er

alle ^hüren unb genfter, legte bie Äugel auf ben ©oben

unb fagte: „Äuget fei höflich unb nimm bie 9Kü§e ab!" <3ie

fing an ju rollen, unb gwar immer fctjneüer unb fchneller, unb

theitte fich enbtich; aber meldjer (Sdjred — ^tatt ber fleinen

Männchen mit golbenen <2d)üffeln famen jroei liefen mit
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ungeheuren Knütteln auä ber Äuget, unb fdjlugen alle

fo unbarmherzig, bafe fie ot)nmäd)tig auf bem ©oben l)erum

lagen. $ann fehrten fie roieber in bie Äugel ^urücf. $er
erfte, ber fid) uon ber Df)nmad>t erljolt tjatte, mar ber Äird)en*

biener, unb biefer bcfct)to6 fid) an feinem $orgefe(jten furcht*

bar 3u rädjen. Gr natjm bie Äuget unb ging ju bemfctben,

allein er erhielt feinen (Sintafe, roeit (Mfte ba wären. ®a3
mar bem Äirdjenbiencr nod) errofinfdjtcr; er liefe nämlidj

bem 35orftct)er beS Ätofterä metbcn, bafe er nun eine roeit

beffere Äugel befifce. tiefer liefe il)it fogleid) rufen unb

forbertc il)n auf, ba3 Äunftftüd Dor ber ganzen ®e}ellfd)aft

3u jeigcn. £er Äirdjenbicner legte bie Äuget auf ben iöoben

unb fpract) : „Äuget fei f)öflid) unb nimm bie TOü^e ab!"

S)ie Äuget tfjeittc fid) in ^roei Xt)eilc, unb bie ^mei liefen

fielen mit ihren Äuüttcln über bie mctjrtofcn ®äfte t)cr unb

fdjlugen fie fo berb, bafe fic mie SRücfen am *8oben tjerum

tagen. Sftur ber 33orftcrjer tjatte bie SBcfinmma, nid)t gan$

Verloren unb fdjric fortmätjrcnb 51t bem Äirdjenbicner, er folle

bie ^mei Teufel 3U1* föufje bringen. Allein ber Äirdjenbicner

entgegnete ifjm: „9?id)t früher »erben fie ruf)cn, bis id) meine

alte Äugel f)abe." „2>a ift ber Sdjlüffct ju jenem Äaften, unb

in biefem ift bie Äuget" , förad) ber Söorftefyer, unb bie beiben

^Riefen sogen fid) in bie Äuget surürf. 35er Äird)enbiener

ging ju bem it)tn bejeidjnetcn Äaften f)in, fperrte itjn auf,

nat)m bie Äuget unb ging mit beiben nad) £>aufe.

(£r benüjjte bie fteinere Äuget nod) lange (5ine3

£age8 l)atte er feine g-reunbe 3U fid) getaben, unb al3 alte

beifammen maren, natjm er bie Äuget, legte fie auf ben ©oben

unb fprad): „Äuget fei Jjöftid) unb nimm bie 9Mt?e ab!" $)ic

Äugel fing an
(̂
u rotten. Hber mäfjrenb fie rollte, trat

jemanb in bie ©tube unb bie Äugel flog burd) bie offene

£f)ür in'ö greie. 9l(Ie Slnroefenbcn ftüqten t)inau3 unb tiefen

ber Äugel nad), aber biefe rollte immer fdjnctter unb feilte

fid) enbtid), morauf eine Unsat)t fleiner 9JMnnd)cn auä ber
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&ugel f)erau^famcn unb mit allerlei ®olbfacr)en baoon eilten.

Unb jroar liefen biefe SKännc^en auf bie Serge, too fie jefct

nocr) ba$ ®olb hüten. 2lucf> bie anbere ftugel toar burcf) bie

offene %\)üx hinausgeflogen unb fjatte ftd) ebenfalls geseilt.

Allein auä bicfer famcn feine Sftänndjen, fonbern nur eine

©djaar Üticfen, toeld)e ebenfalls in bie©e6irge flüchteten. Unb

bort galten fie fiel) noch alletoeile auf.
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mar einmal ein Stönig, tpelc^cr einen alten, fränflidjen

8rfjaff)irten fjatte. 9113 biefer ftarb, brauchte man einen anbent

ipirten, benn bie<5tfjafe fonnten unmöglid) ofme guter bleiben.

2)cr ßönig liefe baf)er in feinem Sanbe befannt madjen, bafe

ber alte ©d)äfer geftorben fei unb er einen neuen in ftienft

nefjmen roerbe. 3U ^er 3e^ *am ^n junger £irt in bie

©tabt, liefe fid) beim Könige melben, unb roie er ju bemfelben

in'3 3^mmer ürtf forod) er: ,,3cf) bin ein (Sdjä'fer, unb ba

icf) f)örte, bafe Stjr einen folgen braucht, fo roill id), menn

e$ (£ud) gefällt, (Sure <2d)afe f)üten." $>er junge Sflenfd)

gefiel bem Könige unb er befahl itmt, am nädjften Sftorgen

roieber gu fommen. 3n ber grüfje fam bcr girr. $>er föönig

fafete feine §anb unb führte ifm in ben (Stall su ben (Sdjafen,

meldje redjt mager au8fal)en, ba biefelben fd)on lange nicrjt

auf ber Söeibe geroefen maren, unb ein anbereS gutter Ratten

fte nid)t befommen. 9?ad)bem ber Stönig bem girten bie ©djafc

übergeben Ijatte, ging er fort.

$)er junge (Sdjäfer naf)tn nun feine glöte unb Sßeitfcfje,

liefe bie gerbe auS bem (Stalle unb trieb fte gur ©tabt fjinauä.

$113 ber §irt ba§ (£tabttf)or üerlaffen fjatte, backte er,

roie er roof)l einen guten SBeibeplafc für feine ausgehungerten

©d)afe auSfinbig madjen fönnte. @3 mar aber nid)t leidjt,

^u jener Seit eine gute SSeibc aufeufinben, benn eS mar fd)on

(Spätfjerbft.

ftad) langem gerumjief)en fam unfer £irt mit feinen
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©trafen ,^u einem mädjtigcn, l)öd)ftämmigen
s
2ßalbe, oor meldjem

fid) eine mit üppigem ®rafe bebedte 3ötcfc ausbreitete. £ie

hungrigen Sfjierc machten fid) gleid) über baS ®raS f)er unb

eS jdjmetftc ü)uen oorrreffüd), fo bau fte allmäfjüd) ^unafjmeu.

Vergnügt fegte er fid) nieber, na Inn bie glöte jur £)anb unb

fpielte. TOttlerroeile famen aus bem 2Mbe fteben fleine

SD?ännd)en f)erangcl)üpft. $)er £d)äfer bemerfte fte nid)t cfjer,

als bis biefelbcn gan
(} tta()c ftunben unb um il)tt fjerum

fprangen, tankten unb bie rounberlid)ften ^offen oon ber

Söelt trieben. 9llS wnfer £irt biefe fteinen Söcfen geroafjr

mürbe, tonnte er ficf> über bie äftämtdjen nid)t genug mun-

bent, gemann biefelben trofrbem balb lie6 unb fpielte iljncn

auf ber glöte, mäfjrenb bie Üftännleiu tankten.
s
2lnf biefe

SSeife uerfür^tc fid) ber ©rfjäfcv bie lange SBeile SiefeS

bauerte ben ganzen Sag bis jur ftnfenben SRad)t, unb

unfer §irt unterhielt fid) babei fo gut, baft er felbft fein

SQfattagSeffen uergeffen rjatte.

,Vtaum mar ber erfte (Stent am §immel erfd)ienen, fo ucr=

fdjmanbnt bie 9J?ännd)cn oon ber S&iefe unb ber §irt trieb

frofjcS 3Jcutl)eS bie mof)lgenäl)rten ©rfjafc nad) £aufe.

SllS ber ftönig bie ©cfjafe erblidte unb faf), mie biefelben

an gleifd) zugenommen Ratten, mar er f)od) erfreut. 3kim

3äf)(en jebod) fehlten fteben Stüd oon bcr&erbe. ©er (2d)äfer

crfcfjraf unb tonnte nid)t fagen, molnn biefe fteben ©djafe

gefommen feien, $te&mal Hergab eS ifnn ber ftönig, meit

bie öerbc fo gut genährt mar. £>ie Sdjafe ocrloren inbcS

über 9M)t alles i()v Jyleifcf» unb waren nun jo mager mie

oorf)cr, benn fie Ratten baS ®raS einer 3auberroiefe gefreffen,

beffen SBtrfung nur bis 9#itternad)t mährte, ilnbefümmert

barum trieb ber §irt feine ©tfjafe mieber auf bie üppige SSiefe,

nafjm fid) aber oor, auf bie ,<perbe beffer 2td)t 51t geben.

$)ic <Sd)afe meibeten unb ber <Sd)äfer fpielte auf ber gißte.

HlSbalb famen bie 9ftänn lein mieber rjerbei, fjüpften mie geftern

unb trieben it)rert Sdjabematf ben ganzen lag.
5ßerno(efeit. ftinber* u. $au*mcitd)en. 0
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$eä Slbenbö at3 ber ftönig bie Schafe ääfjlte, fehlten

Wieberum fieben ©rütf. &teBmal fonnte er e£ nicf)t fo r)in-

gef)en laffen ;
3ur (Strafe befam ber £nrt feinen Sorjn unb

berftönig broljte il)n fortzujagen, wenn ?lr)nlid)ce nod) einmal

oorfalle. (Sine fo!d)e £rolmng ängfiigte unfern (5d)äfer unb

er backte nad), wer tuot)! ber Sieb fein möge, ob ein Söolf

ober gar bie 9Känndjen.

$ro§bem aber trieb er am britten Sage bie £erbe auf

ben alten Söeibeplatj, ba ba£ treiben ber fletnen SSefen it>n

ergöfcte. 2113 am folgenben borgen ber §irt auf bie Sßiefe

fam, fo »arteten bie SJcänndjen fdjon unb baten iljn, er möge

ifynen auf ber glöte fpieleu. 2>er gutfjeqige <Sd)äfer fonnte

ir)re 93itte md)t abfcfjlagen; er fpielte unb bie SDcännlein tankten

unb fprangen.

Slbenbä trieb ber (5d)äfer bie £erbe fjeim, aber Wefje, aud)

biefmial fehlten fieben Sd)afe. darüber warb ber $ömg
äornig unb fprad): „3>u fjaft bei mir auSgebient, über bie

9fad)t laffe id) biet) nod) l)ter, aber morgen früf) oerläffeft bu

bie ©tabr." — 5lm anbern borgen wanberte ber §irt traurig

auö bem ©djloffe, in bem er nur bret tage gebient rjatte.

tiefgebeugt langte er auf feinem 2Beibeplafce an unb oor

(Sdjmerä warf er fidj in'3 ©ras unb flagte: „2Sa3 fange

idj nun an, id) armer 2Sid)t, oljne SMenft, orjnc Sörot, ber

SBinter ift oor ber tf)üre unb id) muft gerabeju oerf)itngeru.
w

©r meinte unb bereute e§ taufenbmal, auf biefe oerfjerte SBiefe

bie £erbe getrieben 511 fyaben.

Pöfclid) ftanb oor bem Sirten ein graueS 9Jcännlein unb

fpradj: „Serutjige bid) unb f)öre mid) an; benn id) bin ber*

jenige, meldjer bir breimal fieben <5tütf <Sct)afe geftotjlen

Ijat" — „$)u bift biefer ©djurfe", fcr)rte ber Jpirt, „fo gib

fie mir ^urüd." — $)as 9J?ännd)en antwortete: ,,3d) fjabe bie

<5d)afe nid)t mef)r, jebod) werben fie bir reid)lid) erfefct werben,

fei nur rur)tg. — (Siel) mid) an; oor oielen Safyren f)abe id)

anberS au3gefef)en, benn bamalS war id) ber ftönig ber3werge.
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§öre nun, mie bie Jperrfdjaft über mein $olf für mid) uer*

loren ging. — $)er ftönig ber ©cfjlangen, nämlidj ber £)rad)e,

ift einft mit allen ©drangen ausgesogen, um für ben SÖinter

eine bequeme unb fdjöne 2Bof)nung aufeufudjen. 2)a fyörte

ba£ Ungeheuer uon meinem ßroergenbcrge, in bem e£ fo

prächtig au3ftef)t, unb uon bem grojjen S?d)a&e, ben mir be*

machen. gefiel ifjm fotct)e ÜKacf)ricf)t unb er machte fidj

in un{er $eid) auf. Steine Qmt^t fonnten ben Schlangen

feinen SSiberftanb entgegenftellen, benn jebe uerfetjte bem

3roerge einen töblidjen 33i§. 9cur mid) unb meine ftebcn

Ä'inber oerfdjonten bie <5d)langen, meldte barauf öon meiner

SSofynung Söeftg naljmen unb feitbem jebenSßintcr jurüdfe^ren.

5Dcein golbeneä ®emanb mürbe in biefeä graue uerroanbelt,

unb meil idj früher ben ßeuten uiele 28ol)lt£)aten ermiefen

Ijabe, mürbe id) oon ben ©erlangen, meldje ber 9Jcenfcf|eit

geinbe finb, Verurteilt, benfelben (Schaben ^u§ufügen. $)arum

mufjte id) bir breimal fieben ©tüd 6d)afe [teilen, unb jtoar

tfjat id) e§ §u ber ßett, al3 meine $inber um btd) fyerum*

tankten unb bu auf bie §erbe nicr)t aufmerffam marft.
s#er*

gib e§ mir unb fei fidjer, id) tt)at e3 nur meiner $inber

megen, meld)e grofeen §unger l)atten, benn ber 2)rad)e gibt

un3 im ©ommer nidjtS ^u effen, nur ben SBinter über befommen

mir etnmS. Unfere $flid)t tieftest barin, für bie ©drangen

ju machen unb fte uor ®cfaf)r 51t befd)ü£en. 9cun aber l)abe

id) ba3 Seiben fatt unb bitte bidj, Jüngling, fei imfer Erretter!

3113 Soljn erf)ältft bu ben grofeen ©djafc."

„$ed)t gerne, aber mie?" antwortete ber §irt. — £>cr

gmerg furad): „golge mir", unb nun gingen beibe in ben

Salb, in beffen SJfttte ficf> ein mächtiger SSerg erl)ob.

5113 biefe jroei bei bem Serge anlangten, fpract) ber

3mergenfönig sunt §irten: „Söefteige bie ©pifce be§ Sergej

unb bu finbeft bort einen 33aum unb unter bem 93aume

einen fd)roar§en (Stein, liefen nimm l)erau3, grabe naefj,

unb bu mirft ein golbeneä Stäftdjen erbliden. 3n bemfelben
6*
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befinbet fid) ein Sdjmert, ein roei&cs Sud) unb ein friftalle*

nc$ Öefäfe mit einer Salbe. SDicfeö ttäftdjen nimm fyerauS

unb bringe e3 mir. Unb nun gel), id) befdjütjc bid)."

£cr Jpirt fam of)ne ®efaf)r fjinauf, fanb alted fo, nrie

ber B^^Q flcfciQt fyatte unb brachte bas ftäftdjen herunter.

3e^t fprad) roieber ber 3wcr9cn^nig, inbem er ba£

ftäftdjen unferem Sd)äfer übergab: „SDiit ber Salbe in bem

tfriftallgefäfje reibe beinen Körper ein, bamit bir ba» ©ift

ber Sd)lange md)t fdjabe, nimm hierauf ba£ Sdjtoert unb

lud), »crftccfc bid) im Otebüfdje unb crmarte bie Sdjlangen,

benn fjeute ift ber lag, an bem fie fommen, um über ben

hinter im Serge ^u }d)(afcn. Stnb alle Sd)langeu im Serge

brinnen, fo trittft bu nad) einer SBeilc fieruor, get)ft $u ber

Stelle, an meldjer bie Sd)langen in ben Serg froren, pflütfft

bort ein 93lümd)en, roeld)c$ an biefer Stelle roädjft, berüfyrft

mit bemfclben ben 33erg, ber öffnet fid) bann, unb bu fannft

eintreten. Stirn leidjteftcn mirft bu ben $)rad)en tobten, menn

bu auf feinen föüdcn trittft, benn fo fann er bir mdjt jdjaben.

s)lh\\m hierauf baä Sdjmert in bie red)tc §anb unb breite

mit ber linfen über bie Mrone, meldje ber 2)rad)e auf bem

Slopfe trägt, ba$ weifte Znd) aus* unb nimm biefelbe meg.

3ft biefc gefdjeljen, fo erroadjt ber £rad)e unb mit ifnn aud)

bie Schlangen, meldje auf bid) juftur^en roerben, jebodj l)aue

nur fräftig um bid) fjerum, unb oon bem 9iütfen bes £rad)en

fteige nid)t fjerab. Sann mirb ber £rad)e mit bir baüon=

fliegen. ®eroaf)rft bu im gluge 28affer unter bir, fo fd)(age

mit ber im meinen Xudje cingemidelten ftrone ben Sradjen

fiebcnmal auf ben $opf. Stuf baS ftürjt ber Sradjc in'&

Gaffer, bu aber fäüft auf ein Sd)iff, meld)e3 bid) an baS

Ufer bringt. 2)ort angelangt, mirf bie $rone auf bie @rbe,

tritt auf fie unb fprid): ,,3d) mill bei ben 3^^rgen fein!"

unb in einem 9lugenblid bift bu bei unö unb empfängft

beinen ßofjn. 3egt lebe red)t roof)l, fei mutfjig unb tiertraue

auf unfere unftdjtbare §ilfe." — &er ßroergenfonig oerfdjroanb.
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2>er §irt begab fid) nun hinter ein ®ebüfd) unb rieb

feinen Körper mit ber <SaIbe ein, naf)m ba* Sdjmert in bie

rechte £>anb, bas meine Xud) in bie linfe. <2o gerüftet, er;

kartete er bie Seetangen. (SS bauerte nidjt lange unb biefe

famen unter 3Wen
()
cran - $er ^°™9 froc*) 3ue*fc

er beim S3erge anfam, riß er mittelft feiner 3»n9e ein grüneS

Sfraut auS, berührte mit bemfelben ben öerg, biefer fprang

auf unb er frod) fjinein. ©ine unenblidje 9?eif)e Don <5d)Iangen

folgte feinem 93eifpiele. 911S bie lefete ©erlange im Serge

oerfcrjmunben mar, fdjloft fid) ber gelfen ju.

9tad) einer SBeile trat unfer §irt fyeroor unb berührte mit

bem ^ejenfraute ben Seifen, mie er eS oon ben (Belangen

gefet)en fjatte, unb ber gelfen tr)at fid) auf.

S)er Schäfer trat nun in baS Snnere beS Sergej, unb

nadjbem er eine 9teif)e oon prad)toollen ©äugen unb ®e~

meutern burd)fd)ritten fyatte, fam er in einen ä'ufeerft foftbar

gefdunütften ©aal, beffen 3öa'nbc oon ®o!b maren unb mit

©belfteinen reid) befe^t. Sn ber SOftttc beSfelben ftanb ein

friftallener Xi)d), auf bem sufammcugerollt ber ©drangen*

fönig lag, am ©oben um ben Xifd) tjerum fdjliefen bie übrigen

©djlangen 1
).

9Dcutf)ig fdjritt ber §irt über bie Schlangen f)inmeg, ofjne

bajj er tfjnen ober fte ifjm gefdjabet Ratten, frtfd) auf ben

$ifdj 511, ftieg auf ben Ütüden beS £)rad>en unb nafmt bem*

felben mit ber in baS roeifie %uü) genudelten $anb bie .tone

weg. ftaum mar biefe gefdjefjen, fo ftredte fid) ber 2)racr)e

au3, unb nun fefcte fidj ber £nrt fo auf ben 2)rad)en, als

wollte er auf iljrn reiten.

$)er $)radje fprüfte in feinem ©rimme geuer auS bem

SRadjen, unb bie ermatten ©djlangen fprangen auf ben §irten

unb wollten il)n beiden, allein biefer l)ieb einer jeben ©erlange,

1) SBäfjrenb beS 2Binterfcf)tafe3 ftnb bie ©drangen gefühllos unb

fo ftarr, al§ wären fic ton ©tein. 3uerft ermaßt bie ältefte ©ajlange

(ber $rad)e) unb tueeft bann bie übrigen auf, inbem fic ruft „(53 ift 3eh."
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roeldje in feine Sftälje tarn, ben ®opf ab. — 3egt befam ber

&rad)e glügel, erI)ob fid) mit großem ©eräufdje, burdjbrad)

ben oberen £f)eil be£ 23erge§ unb gelangte in3 greie. (Sr

flog nun, mit bem Birten auf bem SRücfen, über 93erg unb

%fyai pfeilfcfjnell fort. 9113 ber <5ct)äfer unter fid) plöfclid)

Söaffcr erblirfte, fällig er ben Sradjen mit ber tfrone fieben*

mal auf ben ftoüf, unb fiefje ba, ber 2)radje fenfte ftd) mit

fürd)terlid)em ®ebrülle in'3 SWeer. £>er £nrt fiel, mie ber

gtoerg oorfjergefagt fjatte, auf ein Schiff unb biefeS brachte

it)n an ba£ Ufer. §ier angefommen, gebaute er abermals

ber SÖorte be£ SroergenfönigeS uno ^arf Ärone auf bie

(Srbe, trat barauf unb fpradj: ,,3d) will bei ben 3raer9en

fein!" — 3n einem $lugcnblitfe mar er an bem geroünfdjten

Crte unb ftanb torbem raudjenben SSerge, unter ben jubclnbcn

3rocrgen, roeldje ifm al§ ifyren Detter begniBten.

SÜftit Dielen 2>anffagungen übergab ber 3rocrgcnfönig bem

Schäfer ben großen <Sd)a$. £)er §irt mar nun überreid),

laufte bem Könige, bei bem er frufjer gebient, fein Öanb ab

unb heiratete eine feiner %öd)ter unb lebte niete 3af)rc lang

glüdlidj.

Sie 3^erge aber jogen in ein anbercö Sanb unb matten

ftd) bort anfä'fjig.

$on ben Schlangen mürben bie meiften oerbrannt ober

Don bem einftür^enben SBcrge erfd)lagen, jene aber, benen e3

gelang, fid) ju oerfriedjen ober 31t entfommen, mürben oon

ber £i(je fo gcblenbet, bafe fie alle blinb mürben unb e$

l)eutige§ £age3 nod) finb. Seit biefer 3«t fagen bie Seutc,

gibt e§ roof)l SSaffercibedjfen, aber menige Schlangen unb

gar feinen £>rad)en mefyr.
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19. Wie ein Sdjafljtrt rttd) itmrbe.

(£in §trt toeibete auf bcr Söiefe feine <Sd)afe. (SS mar
ein fjeifjer ©ommertag, unb bie §erbe üerltef ficf) in ben be*

nadjbarten 2&alb, um ttor ber £u£e gefdjütjt §u fein. %l$

fuf) ber §trt oergeben3 bemüht t)atte, bie <Sd)afe §ujammen=

^«treiben, mürbe er jornig, unb bie £>erbe ftd) felbft über*

laffenb, ging er fort in bie weite SBelt. —
llnfcr (sdjäfer mar ba$ ®cf)en gemofntt, bafjer bauerte

e$ gar nid)t lange unb er ftanb oor bem Xfjore ber feaupU

ftabt, bie er nod) nie gefet)en fjatte. 5f)nt tarn bafycr oteleä

ttmnberbar cor, unb er blieb oft mit aufgefperrtem SJhtnbe

ftefjen, mie bie ®uf) oor ber neuen Stalltf)ür. Unter anberem

geroafjrte er einen SÖfann mit blauen Söeinfleibern unb meinem

föorfe. ßrftaunt über fo!ct)e Reibung, fragte er einen Sieben*

ftef)enben: „greunb, fönnt 3f)r mir nidjt fagen, roaS ba3 bort

für ein §err ift, ber blaue Seinfleiber unb einen toetfcen

9iocf trägt?" — „Staä ift ein golbat", ermieberte ber Ge-

fragte, „©olbat! maö ift benn ba§, ein (solbat?" fragte

abermals ber §irt. „®er (Solbat ift im £>ienfte be3 ÄönigS,

mofür er (Mb befommt; er mufj Söacfie ftetjen unb in ben

ftrieg ^ieljen", fagte ber ©täbter. „®o ein (Stanb möchte

mir gefallen", erroieberte ber^cfyafer, „fönntc id) tr»of)l€>olbat

merben?" — „$)a3 r>erftef)t ftd), unb 5f>r fämet bem Könige

gerabc rcd)t, bcnn jetjt braudjt er tnele Scutc, ba eö mit bem

benachbarten Könige roafjrfdjcinlid) 311m Kriege fommt."
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S8 10. ©ie ein ©djaföirt reidj würbe.

9?ad)bem ber §irt nod) über ^erfc^iebenee gefragt fyatte,

ging er föniglidje <Sct)Io6 unb ließ ftd) anwerben, Sdjon

be3 anbcrn SageS fcf»ritt bcr neitgebacfene Solbat ftol^ burd)

bte Straften ber Jpauptftabt unb bilbete ftd) auf feine $lei^

bung ettoaS ein.

ftaum fonnte unfer Solbat ein roenig mit bcm ©eroefyr

umgefyn unb balb redjts balb linfs fid) brefjen, fo fam fdjon

bie töeifje an if)n, SSadje 51t ftefjn, unb 3n>ar in ber 9tad)t.

$ic& fjätte ifyn nidjt eingefct)üd)tert r benn er mar fein £>afen=

lier^, aber e§ ftanb biejjmal, nrie er oon einem Äameraben

nörte, ba§ Seben auf bem Spiele. ®er Solbat follte näm*

Iid) bei bem „Xeufetsfelfen" oon 11—12 Uf)r machen , unb

um biefe 3 eit *rie& bor* oer Teufel fein SSefen, unb ber

fyitte fdjon manchen mad)el)altenben Sotbaten in Stüde ^er=

riffen. 3)er §irt mürbe gan§ aufjer ftd) unb backte nad),

mie er biefer ®efal)r entfommen föntte. 2$tif)renb feine $ame-

raben 511 Wittag in ber Slaferne ifjr 9ttat)l öer^rten, machte

fid) ber Sdjäfer unbemerft reifefertig unb oerliefj fo fdjnefl,

al£ e3 eben ging, bie Stabt./ 5tufecr^alb berfclben begegnete

er einem (Greife, roeld)er ben Solbaten nad) ber Urfadje feiner

(£ile befragte, ©er §irt, geroöfynt, offen unb roafjr 51t reben,

oertraute fein Sßorljaben bem alten 2ttanne. tiefer fpracr):

„9ttem Sofyn, bu begefjft eine fdjledjte $Ijat, inbem bu roeg*

läufft; fef)re surüd, ftelle bid) auf ben gefürdjteten Soften,

HergiB nur nid)t mit bem gemeinten Bajonett einen Sfrei§

um btd) $u jiefjen. golgft bu meinem 9iatl)e, fo mirb bir

!ein £aar gefrümmt." $ie Sföorte beS Gilten gingen bem

jungen SluSreifter 3U ^erjen. Gr machte red)t3um unb fdjritt

in bie Stabt gurüd.

fyatte nod) nid)t eilf gefdjlagen, "als unfer Solbat fd)on

tei bem „ScufelSfelfen" ftanb, unb ba er nad) bem 9fatf)e

"be3 ©reifet einen Slreiä um fid) gebogen fjatte, unb auf btefe

Iföeife feine £aut ben Prallen unb 3äf)nen De^ Teufel* ent*

;ukj, fyarrte er mutbooll ber £ingc, bie ba fommen füllten.
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10. 2Sie ein 6djaffjirt veicf) nmvbe. 89

Um eitf Uljr fommt ber böfe Greift unb rennt auf bie Söacfje

lot. $or bem Greife angelangt, fann er nidjt roeiter, unb

fd)reit oor $orn fdjnaubenb: „ftomm fjeraut, fünft jcrretgc

id) bid)!" — $)er ©olbat gab roeber eine $lntroort, nod) rührte

er fid) üon ber ©teile. Ser Teufel rief batfelbe nod) jmei5

mal, a6er nmfonft; hierauf fprad) er gelaffen: „$)u bift ber

erfte, ber meiner 9ttad)t %xo§ geboten. $ür biefe Zfyat follft

bu einen 2ol)it oon mir f)aben. Slomm mit mir!" — £>er

©olbat befann fid) eine SSeile unb folgte bann bem Teufel.

Siefer fdjritt rafd) auf eine ©teile bet gfelfent ju unb bort

fdjlug er mit einer golbenen SRutfye auf ben gelfen, meldjer

fogleid) auffprang. Söeibe traten in bat innere ein. £>ier

geigte ber Teufel bem crftaunten jungen ©olbaten bie Spenge

®olbet, ©ilbert unb fd)öner perlen. 9llt beibe fid) oerab*

fdjiebcten, übergab ber Teufel unferm gurten brei roertoolle

©ad)en unb fprad): „©raudift bu (Mb, fo fomm ^u biefem

gelfen, fd)lage mit ber golbenen 9iutf)e, bie idj bir ba fdjenfe,

auf benfelben unb er öffnet ftdj bir, roorauf bu fo oiel oon

ben ©d)ä£cn nehmen fannft, alt bu nötfjig Ijaft. Siefen

giäfd)d)en enthält eine glüffigfeit uon ber 93efd)affenf>eit, baß

ein mit berfelben befeuchtetet ©d)lo& fid) aüjogleid) öffnet.

&at britte ift biefe fdjmar^e SBur^el. Segft bn fie auf ein

Häuflein ©elb, fo mirb augenblidlid) bat gerecht erworbene

Don bem ungered)t ermorbenen gejefneben." üftad)bem biefet

ber Teufel gejagt t)atte, berfdjmanb er.

Ser ©olbat wollte fid) auf feinen Soften begeben, jebod)

et ftanb fdjon ein anberer Söadje. @r ging nun 31t bem

SHorgefefcten unb er^ätjtte, roie et ifym ergangen mar. Sa
er fid) nun ol)ne grofce 9J?üf)e genug ®elb oerfdjaffen fonnte,

fihtbete er bem Könige ben Sienft unb führte Don nun an

ein bequemet Seben, oergafj aber babei ber Firmen nidjt.

©o fdjenfte er feinem ©d)ul)mad)er, ber fefjr bürftig mar,

für bat jebetmaligc Pütjen ber ©tiefei einen Sufaten. Ser

arme ©d)ul)mad)er prtet aud), motjtn er nur immer fam, bie
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90 19. 2Bte ein Scfjaföirt reid) tuurbe.

große greigebigfeit feinet 2öof)ltf)äter)S. ($ine§ SttorgenS

fprad) bcr reiche ©cfyäfer jum 6dnif)mad)er, toclc^er eben bie

©tiefe! gebracht ^atte: „Sei) f)abe bir fdjon Diel ©uteä getfjan,

aber e§ ift nod) menig. 3d) mill bid) 51t einem retdjen Spanne

machen, fomm bafjer fjeute §u mir, menn e3 bunfel gewor-

ben ift."

SSor greube aufeer ftdj, ucrliefe ber ©djufjmadjcr ben ©dja*

fer unb f)atte nun nictjtö SiligerS 31t tfmn, al§ allen Seilten,

benen er begegnete, ba3 ifmt beoorftel)enbe ©lürf au^upo*

feumen. (Siner erjäMte e§ bem anbern, unb fo ging biefe

ftad)rid)t burd) bie ©tabt, bi§ eS fetbft ber König erfuhr,

tiefer liefe ben ©djufjmadjer bor fidj rufen unb nadjbem er

if)n über bie ©adje genau befragt fjatte, fpract) er: ,,3d) merbe

bid) aud) reidj mad)en, menn bu mid) fjeute anftatt beiner

mit bem ©djäfer gefyen läfet unb mir beine Kleiber borgft."

£er ©djufter mißigte ein unb oerfprad) barüber gu fdjroeigen.

9(13 e§ bunfet »mürbe, begab ftd) ber Mönig in ber Klei*

bung be3 ©d)uf)mad)er3 §um (Sctjöfer, meldjer it)n fdjon er*

martete. Sn ber 2)unfelf)eit blieb ber König unerfannt öeibe

gingen nun in ba§ $au$ einc§ megen ^Betrug unb 2Bud)er

berüchtigten Kaufmannes. 3ttit bem 3<*ubermaffer befeuchtet,

fprangen alle ©d)löffer auf unb fo gelangten fie bi3 §u ber

ftaffe. üftadjbem biefe geöffnet mar, legte ber ©djäfer bie

f^marje Sßurgel auf ba§ (Mb unb fief)e ba — faft bie

£älfte be§ (MbeS, nämlid) ba§ ungerecht ermorbene, flog

fjcrauö unb mürbe Dom Könige aufgefangen, ba if>m ber

©ctjäfer anrief: „©reif nur 31t! Sftmm fo Diel bu famtft!"

— TO beibe ba§ §au§ beS Kaufmannes oerliefeen, fprad)

ber oerfleibete König: „3e§t gef)en mir roofyl in bie föniglidje

©djagfammer, nict)t roafyr?" — „§aft bu benn nidjt fd)on

genug an biefem, bafe bu noef) mef)r üerlangft? 3d| mar nod)

nid)t brinnen unb gelje aud) ^eute nidjt hinein antm ortete

ber reblidje ©djäfer. £)er König liefe ifjm aber feine 9ftuf)e,

bt§ er nachgab unb feine ©abritte nad) bem ©d)a{$aufc richtete.
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19. 28ie ein Sdwfjirt reidj würbe 91

3m Snttern beSfelben angelangt, legte ber ©djäfer aber*

mafö bie fdjroarzc SBur^el auf ba§ aufgefpeidjerte ©elb, aber

nichts rührte ftd^ oon ber ©teile. 3)er Slönig fyoxdjtz ge*

fpannt, bis ber <5d)äfer itjm befehlen roerbe, zuzugreifen,

aber biefer fthroieg, unb als ber Stöntg mit ber §anb in ba3

©elb fuhr, um einiget mitzunehmen, fpract) ber <Scr)äfcr öoll

(Sntrüftung über bie feefe %§at: „Slugenbtidlid) lafj ab t>on

bem, ober id| f)aue bir ben 2lrm entjmei, benn merfe bir'ä,

id) nehme nur ba§ ungerecht erworbene ®elb." ®Ieidj barauf

oerlie&en beibe ba3 ©^a^auö unb öor ber Zf)üt beSfelben

nahmen fie Hbfcrjteb üon einanber. $a fprad) ber Schäfer

jutn nermeinten (Schuhmacher: „933eil bu arm toarft, fo moHte

ich bid) reic^ madjen, aber faum fyaft bu ben ®Ianz be8

®olbe3 gefehen, roirft bu aud) fdjon ^a6füc^tig. ©eh öon

mir, erroarte nie mehr eine Unterftüfcnng."

$)e§ anbern lageS liefe ber ftönig ben 6d)ä'fer holen

unb belobte ilm toegen feiner Shrlichfeit, nad)bcm er bem*

felben baö ®ef)eimni3 ber oorigen dlafyt offenbart fyattt.

£)ann bat er if)n, er möge auf bie SBeife fortfahren, ben

toten zu nüfcen. 3)er ©djäfer that biefe auch unb lebte

fo, ftd) unb anbere ßeute glüdlich madjenb. 9113 er zu fter*

ben fam, öermadjtc er bie brei ßauberbinge bem Könige.
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20. Di brei Doima (Hofen.)

<S
7 mar a moal an oami bluaboami SSeirinn, be fjot a

3ftabl gljabt unb bö3 t)ot Slnnamia
1

!
1

) gfjafja. 5t mal ttria

b'9Innamia'I in b'<£cf)ul gonga r'i§, i§ a redjta'n 'oama

olba 2)attl 2
) bafjerfcma unb f)ot§ bitt' um a biffa'l roa§. $)a

$nnamia'l bö e al3 roia moacfyfjerji rooa, f)ot a b'aboamt 3
),

mal n'a b'anban alx au$gt)eanät 4
) fyam unb i3 fyeagonga unb

fjot eam bon ©rot mag 31m gruafjftucf gljabt I)ot, b'gre&art

§älftt geb'n. Sefc i3 oma bea r'TOri r)eagonga, unb f)ot ia

bret fdjent fdjeni $)o§na geb'n unb f)ot ai gfagt, bafj t$, e^nba

bret SoaJjr uuabet fan, nit aufmodja beaf. $)' $Innamia'l f)Ot

be $)o3na gnumma unb ba r'9Ubt ig öaf^munbn.

2Bia balb brei 3oaf)r um moan, i§ b'SJhiaba gftuab'n

unb 'Slnnamia'l t>ot a befi befi (Stiafmuaba friagt 3)a fyot

b'^lnnamia'I roeiba nit g'rooant unb ö'iö ia r'alö roia f)oat

gfdjeg'n 5
). $)'©riafmuaba fjotö nib a mal Ieib'n finna, roannS

groant f)ot unb f)ot3 immara' raungat§ 6
) Sftenfcf) gfyafea. Unb

orroat'n r)ot3 miafja fo fcfjroea, bafc a fie nimma'r auäfennt

f)ot. 91 mal IjotS goa miafea 'ra fttab modja, bc§ fo glon*

5ab tooa toia b'@unn. SSeilö be$ nit finna fjot, f)ot§ fyalt

5un rooana r' angfangt, ba{j fcfyia r'an ©toan fjet b'aboama

finna. £)o auf amai fan ia bö brei $>o3'na eingfaHn, be§

ä'fdjenfa friagt f)ot unb fie i3 glei fjea gonga, i$ fjoam grennt

1) «nna 3Harta. 2) 2Kamt. 3) Erbarmt. 4) Sßerfaottet. 5) Sft

ifjr Üart gcfdjc^en. 6) ©tet* tucinenb.
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20. $i brei Xoana (2)ofen). 93

unb fjot b'eafti aufgmodjr. Söia fjotS oma g'fdjaut, miaö a

fdjenä fdjene STIab aufeasogn fjot, be§ fo glon-^at rooa roia

b'€3unn. SSolla greib ()°^ gnumma unb i3 311

ba ©tiafmuaba g'rennt unb fjot iaä geb'n. $e Jjot onm

toeiba nit g'fc^nau^t ') lr»ia$ be* gfeg'n Ijot unb meite fdjiad)

lüoan i*, Ijotö ia glei gfogr, ft foll a fieinroab 2
) fpinna, be

foll fufa'g ©Un brat fein unb foll fi buad) an gingaring buad)i*

^tag'n loffa. £>
?

$lnnamia'l i3 iefc fjeagonga unb t)üt b^tueiti

£oä 7

n aufgmodjt unb f)ot a Seinroab aiuV^ogn, be moa fuf^'g

(£11 brat unb fjot fi buadj an SKing fo guat buatt)i«$iag'n loffa,

als obS ni£ xoa. $olla greib t)üt^ iS ba (Stiafmuaba brodjt.

oh>a iS fuct)ti fooan brima 3
), tucitö glaubt fjot, b'2(nna=

mia'l t)etö gfpunna, unb fjot ia gfogt, ft foü a ©'fdjlofe bau'n

gona au3 ®laä, fo fjod) roia be fjerfjfti ©erg. S^lnnmia'l

i3 ieg fjergonga, fjot b'letjti £)o3'n gnumma, iö aufeigonga

unb l)ot$ rootln aufmodja, ba i§ ia auf a mal oroag'falln

unb ftott ba $o3'n is ®fdjloft ba groefr, gonj aus ®la$ unb

bc3 rooa fo fjodj als ba fjedjfti Söerg. 2Bia beö b'<3ttafmuaba

gefeg'n fjot, i§ aufet fema unb iroa b
T

<Sriag'n aufigrennt. 293ia§

oroa ob'n rooa, tö auägrufdjr, oroigfalln unb fyot fi
T

3 ©nacf

brodja. S)'9lnnamia'f oroa r
T

iö aufifema unb roia3 omab 4
)

rooa, is ia r'a ^rin§ entgegne fema, fjotä g'fjeirat unb b'$lnna*

mia'l iö a großt, grofti Äenidjm rooan, unb roennä nit gftuab'n

ig, fo lebtö fjeint no.

1) Sie Wafe gerümpft. 2) Seinroanb. 3) 93öje werben bariiber.

4) fie oben mar.
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21. iür einen Xreujer ljunbert.

(Sä war einmal eine Sßitwe, we(d)e einen ©ofm f)atte,

ben fie cfyriftlid) er^og unb aud) fleißig in bie ®trd)e fd)itfte.

$a fyörte ber $nabe einft in ber Sßrebigt bieSöorte: „SSerben

Firmen etwas gibt, bem gaf)lt e3 ©ort fyunbertfadf §urürf."

(Sogleid) gab ber $nabe einen Sfreuser in ben Slüngelbeutel

unb hoffte nun uon Sag §u Sag, bafe ©Ott -^u iljm fommen

werbe, um if)m fyunbert ^reu^er gurürfsu^a^Ien. $113 er aber

uergebenä wartete, ging er §um Pfarrer unb er^ätjlte it)in

aüe£. £>er Pfarrer fteßte if)m uor, bafj biefeä gan^ anberä 3U

oerftefyen fei. $)er ftnabe wollte ftcf> aber bamit nidjt aufrieben

geben. Um ifjn log ju werben, gab if)m ber Pfarrer ben

SRatf), er möge fiel) aufmachen unb ben lieben §errgott fudjen,

oielleidjt begegne er if)m unb bann Werbe er ifym bie fyunbert

Streutet rooljl 3itrüa*3al)len. $)er £nabe ging fogleid) nad)

§anfe, fdjnürte fein Söünbeldjen unb berabfd)ieoete fid) uon

feiner 2ttutter unb manberte fort.

9113 e§ Slbenb geworben mar, faty er eine §ütte, in bie

er tjineinging unb ben Sauer um 53rot unb 9tfad)tlager an*

fpradj. tiefer fragte ifjn, wofyin er gefje. ,,3d) wifl ben lieben

Herrgott auffudjen", faßte er. $)er Qkuer mar uerwunbert

unb oerfuradj iljm ©rot unb SRad)tIager, wenn er bei bem

lieben Herrgott einen ©rufe üon tf)tn ausrichten unb tf)n fragen

wolle, warum fein Apfelbaum, ber früher fo uiel Obft ge*

tragen, jefct gar nidjtS meljr trage, £)er $nabe oerfpradj e3

unb wanberte am borgen weiter.
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21. ftiir einen ftreuser f)unbert. 95

SlbenbS fam er in eine grofee (Stabt, in beren üDfttte baS

föniglidje ©djlofe fid) befanb. 3n biefeS ging er hinein unb

bat ttneber um Nachtlager unb Srot, inbem er bcn Qtued

feiner Steife erjagte. 3ftan berichtete e£ bem Könige, unb

biefer liefe tf)n §u fid) rufen unb gab if)m sulejt ben 9luf=

trag, bem lieben Jperrgott einen ©rufe auszurichten unb it)n

ju fragen, marum baS früher fo Ijeilfame unb reine Sßaffer

beS ©djlofebrunnenS je£t üerunreinigt unb ftinfenb geworben

fei. $)er Slnabe üerfprad) aud) btefeS unb roanberte nad)

herzlichem Sanfe beS StforgenS roeiter.

2lm 5(benb fühlte er fef)v flrofie 9#übigfeit, unb 511m ©lud

erbtidte er ein ftlofter unb ging hinein. 9lud) h^r bat er

um 93rot unb 9?ad)tlager unb er^lte bem Shormärter, tuen

er fuche. Siefer berichtete eS bem $rior, unb biefer gab ihm

ben Auftrag, im gatte er bem £eilanb begegnen follte, fo

möge er uon ihm einen ©rufe ausrichten unb ihn fragen,

marum in bem früher fo frteblidjen unb füllen Milofter je^t

immer um 12 Uhr SttirtagS ge^anft mürbe. Ser Stnabe Der-

fprach auch biefe unb manberte weiter. $)od) bie ganje 9^ad)t

hatte eS geregnet, unb beS Borgens gofe ber SKegen in Strömen

herab. Ser ftnabe mar fchon bis auf bie Jpaut nafe geworben,

als er auf einmal einen 3flann mit einem grofeen rottjen

SRegenfdjirm oor fich erblidte. (Sr beeilte fich ihm nachjufommen

unb bat biefen, er möge ihn bod) auch unter bem 9tegenfd)irme

gehen laffen. SaS gefchah unb im ©ef)en erzählte nun ber

ftnabe, Warum er eigentlich bie föeife angetreten fyabe. Ser

grembe hörte lädjclnb $u unb fagte ihm: „Sa fannft bu

noch lange fortgehen, bis bu ben §eilanb antriffft; menn

bu mir aber folgen millft, fo fehre um unb fage jenem Sauer:

3n früherer Qt\t haben bie Sfte beS SaumeS über ben ftaun

gehangen, unb oon ben grüßten fei ben Sinnen Oiel ju

©ute gefommen, mährenb er fpäter ben ßaun fnnauä gerüeft

habe; rüde er ben Qaun mieber t)erein, fo mevbe ber Saum
Wieber fruchtbar werben. Siefe foflft bu bem Sauer aber
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erft bann fagen, menn er bir fjunbert Streujcr öerfprod)cn

hat. $)em Könige jage: Seitbem er ba3 SSaffer be£ SrunnenS

ben anbern SOcenfdjcn entzogen t)abe, fei e3 fo frf)£ecf>t ge*

roorben; übergäbe er ben Srunncn roieber bem öffentlichen

3Serfer)re, fo mürbe baö SBaffer uneber feine oorige ©üte be*

fommen. 9lber biefes mufjt bu if)m erft fagen, nacfjbem er

bir für bie Angabe ber llrfact)e 100 Stjaler ^ugefagt f)at

3n bem Softer fagc, baft ber &od) ber ßroietrachtöteufel jei f

unb fte foüten it>n be^t)alb fo gefctjrötnb als möglich ent=

fernen, Sßorfjer müffe er firf) aber 100 (Bulben auSbebtngen."

3n bem Slugenblicf oerfefnuanb ber grembe, unb ber ftnabe

fefjrte fogteiif) um unb tfjat, roic if)m ber grembe befohlen

hatte.

So befam er mehr a(3 hunbertfältigen 2o(nt.
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<Sin $auer £>atte eine Qkc^c, bie er über alle3 liebte. £a
fpract) er eiltet SageS feinem <5of)ne Starl: „§oalt ma
bi ©oafe oma guat, fünft wirb ba ba ®opf ogfct)(agn." $)er

ftnabe tf)at, Wa3 i^m befohlen war, liefe t>on ber Riefle SBiefen

abfreffen f SSalb abfreffen, ben Seid) auäfaufen u.
f.

w. unb

trieb bann froren 9ftutl)e3 feine 3^e9e n(*cf) §aufe. $)afelbft

angefommen, fragte ber SBauer bie 3tege: ®oafef fjaft

bi f)eit ongfreffn?" $>ie 3*e
fl
e antwortete: „§oab a Saroa-

Mab! 1

) gfreffn, Ijoab a Srinferl Söaffa tfyan, fjoab me am
t)oaten 2

) ©toan a/fejjt !Ö?e." 3>er SBauer erzürnte fid) ob

biefer Antwort fo fefjr, bafe er feine ©rofyung in Erfüllung

gefjen Hefe. 9Zurt fdjidte er feinen anbern ©otjn. Syenit

and) biefer ber $iege öüe§ 9flöglid)e t()at, fo antwortete fie

boef) auf bie grage be3 Säuern: „£>oab a Sawabtattl gfreffn,

Ijoab a Xrinfcrt SSaffa tljan, f>oab me am fyoaten (Stoan

g'fe^t. 9tte." $er Sauer Ijieb ifjm ebenfalls ben Stopf ab

unb warf tf)n in ben .Steiler. Xicfem topfe be£ Knaben

folgte balb ber feiner gdjmefter unb bann ber feiner Butter

nad); benn aud) biefe fonnten bie ßiege nidjt beliebigen unb

erlagen ber£>rof)ung be$ Säuern: „£>oalt§ ma mein ®oafe

owa guat, fünft Wirb eng ber ®opf ogfdjlagn; i lann eng

nad)a net fyetfa."
sJhm trieb ber Sauer feine 3^e9e H&ft

1) Saubölatt. 2) 5luf einen garten Stein.

SScrnalefcn, fttnber* u. §au$mänf)cn. 7
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au§. Gr liefe ifjr „SBama ofreffn, Siefen ofreffn, £eid)terl

auSfaufn" unb alle möglid)cn greifjeiten.

9113 er nun su £>aufe anfam, antwortete bie giege wie

gewöljnlid) auf bie grage be3 JBauern: „£>oab a fiawablabt

gfreffn" u. f. w. ftaum fjatte biefj ber Sauer gehört, als er

Holl Söutf) unb 3orn aufeer fid) rief: „©0, jejjt Ijoft mi um
meine brei ^ina 1

) unb mein braoS 2öei bradjt, jejjt gcl)t£

bar a afo." 9?ad) biefcn Sorten fdn'irte er ein geiter an,

fteilte einen ^opf mit (Srbfen auf ba$felbe unb fdjtcfte fid) an,

bie ßiege ju fd)Iad)ten. ($r ftedte iljr ein Keffer in ben

ipald unb fcf)or bie £>aut. ®a füllte er einen eigentümlidjen

<5}erud), „benn feine Drmajj tjam fte anbrennt gfjobt" 2
; (£r

eilte nun ju feinem lopfe, um bie (Srbfen 5U retten. $5iefe

(Gelegenheit benüfcte bie 3^ unb lief, tfjetlweife gefdjoren

unb ba3 Keffer im §alfe sur 1f)ür f)inaue unb bann in ein

$ud)3lod), au$ bem fict) ber fyuct)ö fo eben entfernt fyatte,

Derzeit fid) bafelbft ruln'g, bis ber gud)3 nad) .$aufe fam,

unb fte freute fid) über ben glüdlidjen HuSgang. $11$ ber

gud)3 nun erfd)ien, rod) er, bafe etmaä in feiner §öt)Ie fein

müffe, unb fragte baljer, inbem er oor bem (Eingänge ber

ipÖf)Ie ftefyen blieb: „Sa3 is in meina £uda?" $>ie 3ieQe

antwortete mit fläglidjer ©timmc: „91 n
T

oame (Goafe, be oon

ba Seit nir. woas, Ijalb gfd)unbn, Ijalb gfcrjabn, a SCfteffa in

ftrogn, fummft ma l)'rein, ftid) i ba'3 rj'ncin." 3
)

S5ei biefen Sorten mürbe bem gudjfe bänglidj
(̂
u Söhttbe

unb er entfernte fid) traurig. 5>a ftieft er auf eine $uf), Wcldje

il)n fragte, waö ifjm fcf)(e. £er gud)3 eqäfjlre ifjr nun, wa$
i^m Wiberfafyren mar, worauf fid) bie Shil) anbot, iljn 3iirüd=

3iibegleiten. Allein aud) fie fut)r erfdjrorfen jurüd. (£0 gingen

nun beibe jammernb weiter, als eine SImeife fie mit ben

Sorten anrebete: „Sa* meint ibr benn, ifjr feib bocr) beibe

1) ßinber. 2) $ie Grbfen hatten fi* angebrannt. 3) Stetf} id} bir*§

hinein.
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groß unb ftarf?" — 9*un erfuhr audj bie Slmeije bie grauje

Ocfd)id)te unb ber gud)3 fprad) nod) befonberS bie SBorte:

„<Sol ma ft ba net fiadjten, ftfjreits allaroeil: ftummft ma
Ij'rein, ftid) i ba'd fj'nein." 9?un ging bie 2lmeife mit beibcn

$um gud)3lod), t)örte bie 3^ e9e an > 9"l
fl

ÜDer &ann niutfjig

in bie £>ö(jle, fegte fid) auf ben SRücfen ber 3iege unb fijelte

fie, fo üiel fie tonnte. Um fid) biefer Sßlage ju enttebigen,

faf) bie ©eife fein anbereä Sftirtel, al$ fid) au$ ber Jpöfyte ju

entfernen. £)a3 ttjat fie benn audj „unb ie auf unb baoon

g'rennr."

i
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23. Der Walbhoicr.

(5i mar einmal ein $öf)ler, ber f)atte nidjti ali ein 28cib

mit einem $inbe, bai erft ein paar Sage att mar. £iefei

mar nod) nict)t getauft, unb ber $öf)Ier 6efcftIoBr fid) um einen

^atfjen um^ufe^en. Sßeil er im Sßalbe mofmte, fo mufjte

er in bai nact)fte $>orf ger)en, um ftrf) einen ®eüatter aui*

^ubitten, unb er machte fid) beöf)alb in feinem (Sonntägige*

manbe auf ben 2Seg. $}ort angelangt, ging er fcfjnurgerabe

in bei 9Rid)teri §aui, um fid) if)it pm (55et>atter ^u bitten.

Xocf) ber entfd)ulbigte fid) ein menig grob unb jagte, bajj

er für fo ein ®efinbel fein ®elb ausgeben fjabe, unb ei

fyätte menig gefegt, fo Ijätte er ben tot) (er jur $f)ür f)in*

auigemorfen.

9?id)t beffer ging ei ifjm bei ben übrigen. £ie ttinbi*

taufe follte bei anbern Sagei fein, unb bab,er mußte er,

ob gerab' ober ungerabe für einen ©eoatter forgen. (Sr

ging in bai näcfjfte $>orf, bai mol brei Stauben meit ent=

fernt mar unb am Saume einei großen Sßalbe lag. ?lti er

mitten auf bem 2Bege mar, ftieg ein fo argei $)onnermetter

auf, baß er fid) tiefer in ben SBalb begeben mufete, um nidjt

bü auf bie §aut na§ ju merben unb fein (Sonntagigemanb

oben brein 511 oerberben. Unterbeffcn mar ei finfter gemorben;

ber $öf)ler, inbem er auf feine SHugfjeit $u fcfjr rechnete, fjatte

fief) biefjmat geirrt. Slnftatt fpäter aui bem Söalbe ^u fommen,

ucrirrte er fid) immmer mef)r unb mefjr. Sd)on roollte er
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fid), matt unb mübe toie er mar, unter einem ber Säume
nieberlegen, um bort bie SRadjt aufbringen, als er nidjt gar

roeit öon ifjm entfernt ein Sidjtlein brennen faf). @r natjm

feine legten Strafte jufammen, fd)leppte ftcf> bis §u bem Drtc

f)in, roo baS ßidjtletn brannte, unb fat) eine große §ütte oor

fid) ftefjen, an meldje er anflopfte. „28er ba!" rief eine

rau()e (Stimme oon innen, neben ber fid) baS Knurren eines

KaterS öernefjmen lieg. — „Sin armer üerirrter 9ftann, ber

nur um eine 9*ad)tb,erberge bittet." — „SBenn'S fonft nichts

ift, bie fann id) (Sud) fdjon geben", lieg fid) mieber bie

borige (Stimme f)ören. $)ie $f)ür mürbe aufgemadjt, unb

ein großer ftarfer 9#ann trat heraus, bem ein fdjroarjer

Kater, fo groß roie ein Kalb, auf bem guße folgte. S)er 3ttann

führte ben Köfjler in bie $mtte unb fragte ifjn, roaS ifjn nod)

fo fpät in ben tiefen Sßalb herein brächte. $)er ©eöatter

Äöt)(er erjäf)lte nun, er fud)e einen Sßatfjen für feinen Heuten

©üben, allein überall fei er abgeroiefen roorben, er t)abe in

baS näd)fte £)orf gefjen motten unb ftd) Oerirrt.

$)er Sftann t)atte bem (Srgä^ler aufmerffam gugefjört unb

fagte: „SRun, menn 3f)r nidjtS anbereS roollt als baS, ben

Gefallen fann id) (Sud) fcfjon felber tl)un; für r)eute getjt

fdjlafen, unb maS morgen gu tfjun ift, baS motten mir fd)on

rieten." (Sr roieS bem Köfjler ein SBett juni *Kad)tlager an,

roätjrenb er fid) mit bem Kater auf bie (Srbe legte, frxtixd)

früij ftanb er auf, pflücfte einen „SBufdjen" Don feinen genfter*

btumen, medte ben Köster, fpannte ben fdjmar^en Kater ein,

unb fort ging'S ju beS Kohlenbrenners £>ütte. $ort ange*

fommen, nahmen fie baS Kinb unb fuhren in'S $)orf
(̂
ur

Saufe. Sn berfelben erhielt eS auf ben SSunfd) beS ^at^en

ben tarnen „SMbfater". SJlan fuf)r gleich mieber nad)

£aufe, mo ber grembe baS Kinb unb ben (Strauß bem SBater

übergab unb mit feinem SRappen roalbeinmärtS fuljr. ©er

Kohlenbrenner übergab nun ben Knaben fammt bem SBufdjen

ber Butter unb fagte jugleid) ben tarnen beS KinbeS.
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$)od) ba fjatte ber flute SWann ein SBetter $u ü6erftef)cn.

,,^fui Teufel", fing fie an „ba$ ift nid)t einmal ein ftame

für einen $unb, gefd)roeige benn für einen et)r(ict)en ßfjriften*

menfdjen; auS bem $erl ba mirb ma§ ©aubreS roerben, unb

ben $8ufd)en [jätt* fid) ber eiferne $Iff audj behalten fönnen;

für ben ift e£ fd)on ber SJftifje wert, einen SSalbfatcr ald

fiinb 51t fjaben. 3d) Ptte ifmt ben ©uferen bor bie güfje

geroorfen." ....

9113 fie bieg fagte, fiel er it)r ttrie meggeblafen au3 ber

£anb, unb eine Spenge $)ufaten rollten au3 bemfelben f)erau£.

£a£ feftte baS überrafdjte (Sfyepaar in nidjt geringe^ (Srftaunen.

(Srfreut flausten fie ba$ (Mb auf unb faf)en, baß e§ nid)t

weniger al£ taufenb ©ulben waren. 9hm r)atte aller (Streit

ein (£nbe, aller Qoxn mar oerfdjmunben, fie lobten ben eblen

SBotjltfjäter unb backten nur baran, roa3 mit bem bielen

®elbe anzufangen märe, £er SWann mollte ben ganzen

SßJalb taufen unb fein §anbroer£ im großen betreiben, aber

baß SBeib, roeldjeS ein menig f)errfd)füd)tig unb eitel mar,

mollte burtf)au£ ein §errfd)aft3fjau3 fjaben. ©nblid) einigten

fie fief) bal)in, einen 3J?eiert)of §u faufen, um bort ruf)ig unb

glüdlid) ifjre Xage aufbringen. £a£ gefdjal), unb bon ber

3eit an lebten fie geehrt unb jufrieben.

UnterbeS mar aud) unfer fleiner Sßalbfater größer unb

ein fdjlimmer 53ub gemorben, mie feine 9Jhitter borauägefagt

ftatte. (£r befam batjer mef)r ©djläge a(3 31t effen, unb ba$

beftimmte it)n
f feinen ©Item bei üftadjt unb SKebcl burdföu*

gcf)en. SSof)in, bas roujjte er felbft nietjt, aber e$ mar if)m

aud) alles eini?, mofjin er fäme, barum rannte er fdjnurge«

rabe in ben SBalb fjinein, unb fort unb fort, bi£ er enblid)

felbft nidjt mef)r roujjte, mo ein unb roo au$.

(Sorgenlos legte er fid} nieber, unb als e3 Sag gemorben

mar unb er erroadjte, jal) er unroeit feinet £agerpla£e3 eine

§ütte ftefjen. @r ging f)in unb mir nidjt* bir nichts flopfte

er feft an, um 5U fefjen, ob benn nietjt jemanb barinnen fei.
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„2öer ba!" fagte eine raufye Stimme, neben meldjer fid) ba$

knurren eineS alten $ater«3 oernefnnen lief}. ,,3d) bin'S, ber

SGÖalbfater, madjt auf, td) l)ab §unger." £ie $f)ür mürbe

oon einem alten Spanne aufgemadjt, unb ein groBtnä'djtiger

Mater mar fdjon im Segriff, auf ben Söilbfang loSäujpringen,

als §err unb ftater jugleid) ifjren greitnb mieber erfaunten,

mit bem fie Oor mefjr atö §toölf Seigren bie ©pa^ierfa^rt

in bie ftirdje unb mieber ^urüd gemalt Ratten. £)er $atf)e

naftm if)n gleid) freunbliclj auf unb fragte irm, mie e$ ifmx

gegangen fei. 9ttö nun ber ftnabe aüV3 er^lt (mite, mad

er muBte, fing ber Sßatfye an: „9ftein ftinb, bu bift jefct ge=

rabe in einem Hilter, mo man toaS lernen foll; menn bid)

bafyer baS ©ärtnerfyanbmerf freut, fo fannft bu gleid) bei mir

bleiben. 8dj bin jegt of)itef)in fdjon alt, unb beoor id) fterbe,

mill id) bid) 511 meinem Srbcn unb 9ßad)folger einfefcen."

38atbfater miltigte ein, um nicf>t 31t berfumgern; er fügte fid)

bem ÜBitlen feinet ^att)en unb marb ein Gärtner.

©0 blieb er nun fünf 3af)re bort unb lernte nebft ber

(Gärtnerei nod) oiele anbere nütjüerje $)tnge. ßnbltd) mürbe

if)m bie (Gärtnerei aud) langmeilig, unb er ging nun, mie

früher feinen Altern fo jegt feinem Sßatfjen, im 28inb unb

Detter buref). 9ludj biegmal mar er fo unoorfiajtig, fiel)

ofjne SebenSmittel fortjufa^leic^en , unb er fal) fidj balb ge*

nötfn'gt, fid) auf fein §anbmerf ju oerlegen. 9113 er fdjon

^iemlid) lange gemanbert fjatte, gemafjrte er ein präd)tige$

©djlofe. (Sr flopfte an unb fragte, ob man leinen (Gärtner

brauche. £>a mürbe er fogleid) als §ofgärtner aufgenommen.

3>er Slönig, bem ba3 (Sdjlojj gehörte, fjatte eine lodjter,

bie mar rounberfd)ön. ©ie fam oft in ben ©arten unb fanb

großes 2Sof)lgefallen an bem jungen ©ä'rtner. 3)ie §ofbe*

amten beneibeten ifnt beSmegcu , aber meil fie iljn fonft gut

leiben fonnten, fo fannen fie nur auf TOttel, ifm §u entfernen.

Sie fagteu ifjm bafjer, ber Slönig fjabe if)n gefeljen, mie er

bie ^rin^effin gefügt, unb beSfjalb fjabe er befohlen, beti
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(Gärtner umzubringen, darüber erfdjraf er unb fud)te gu

entfliegen. (Sr teilte baS im Vertrauen ber Königstochter

mit, unb im ©arten fdutmren fie einanber treu ju bleiben

ein Saljr unb einen lag. £)er (Gärtner flof) nun auS bem

<5chloffe, ober beS emigen ^perum^iehenS mübe, berbingte er

ftct) gleich im nächften £orfe als <Sd)aff}alterfned)t, unb nid}t

lange barauf roarb er 3um tr»trflicr)en (Sct)afr)alter erhoben.

Unb in ber Ztjat, menn er feine £erbe austrieb, fo mar eS

eine greube fie ansehen: 3n töeif) unb ©lieb markierten

fie barjer mie ein [Regiment ©olbaten; fie maren babei aurf)

fo abgerichtet, bafe fie auf jeben S3efel)l hörten. SBenn fie

bann beS SlbenbS nad) £>aufe getrieben mürben, fo marjdn'erten

fie mieber orbentlict) uor unferm SSalbfater tyx, unb ber

fpiette fo luftige (Stütflein auf ber glöte, bafe eS eine greube

mar. S)aS tt)at er aber um ber Königstochter mitten, unter

beren genftern bie €?d)afe borbeigetrieben mürben. 2)od)

gab er fid) nie §u erfennen unb hüllte fid) tiefer in feinen

ÜDcantel, menn er oor bem ^ßatafte beS Königs borbeifam,

um bon ben Söflingen nicht entbedt $u merben.

$luf biefe SBeife mar nun ein Saljr bergangen, ohne bafe

etmaS oorfiel. 9lm legten läge beSfelben trieb SBatbfater

feine §erbe ungemöhnlich roeit in ben SBatb hinein, ba fam

ihm auf einmal ein fürd)terlid) gro&er SRiefe entgegen, ber

brüllte ihn an mit ben Korten: „2BaS fjaf* 3^9 oa

in meinem ©arten ju thun, mei&t bu nicht, baft ein jeber,

berauf mein ©ebietfommt, bon mir gefreffen mirb?" „SDceiner

8eel, baS mufjte ich nicht"» fagte bis $um Xobc erfchroden

ber §irt unb bat ihn, fein junges Seben ^u fd)onen. $lber

ber 9tiefe gab nicht nach unb brüllte fort. £a fagte ber

Jpirt: „9tun, menn 3hr wd) Won burcrjauS umbringen mollt,

fo bitt ich ®uc
fy

nur um etmaS noch: Saßt mid) mein Sieb*

lingSlieb nod) einmal fpielen, unb bann roill ich 9erne fterben."

„SJcetnetmegen", fagte ber Üiiefe, „5ttuftf hab id) immer gern

gehört." 9htn fing er au 31t fpielen, fo rcijcnb unb Iteb-
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Itd) unb traurig, bafj ber SRiefe gu fd)Iafen anfing. £aö
eben fyatte ber Jpirt gesollt, er gog fein ^irtenmeffcr au£

ber Safdje, nnb auf ja unb nein lag ber $opf be£ liefen

auf ber (Srbe unb berwanbelte fidj in einen fleinen golbenen

Gipfel , Wäfjrenb ber übrige Körper beS liefen fid) in einen

großen grünen §ügel berwanbelte. @d)on wollte SBalbfater

feine £erbe fjeimtreiben, ba t)örte er auf einmal ein ®eräufd)

unb fal), Wie au§ beut Snnern beS SßalbeS Räuber famen

unb fid) auf ber anbern «Seite be3 §ügel§ lagerten, ©ie

machten ein geuer an, um gleifd) gu braten, unb fpradjen

tjeftig untereinanber. Sßalbfater fdjlid) fid) nun Ieife an fie

fjeran unb Ijörte, bafe fie eben beratschlagten, wie fie in ber

folgenben 0iad)t, in Welcher bie §od)geit ber ^ßringeffin mit

einem fremben bringen fein fotlte, ba$ <5d)lof3 auäplünbem

unb alle ermorben wollten. 51(3 fie barüber einig waren,

afeen unb tranfen fie unb entfernten fid). §118 fie aber fort

waren, ging ber SSalbfater tjer, fd)mtt ben Slpfel in gwei

Sljeile unb fcfyrieb auf biefelben ba§, wa§ er bon ben Räubern

gefjört l)atte, fowie aud), bafe er ber (Partner fei, unb ben

<5d)Wur, ben il)tn bie ®önig3tod)ter geleiftet fjatte. $>ann

trieb er feine §erbe fyehn. $ie ®önig§tod)ter erfdjien Wie

gewöfjnlid) am genfter, aber bie&mal allein, unb biefe günftige

(Gelegenheit benüfcte ber §irt, i£)r bie beiben 9lpfelt)älften in

ben ©djofe gu werfen. $>ie ÄönigStodjter erlannte i^n jefct,

mar fe^r erfreut barüber unb befdjlofj, bie ©adje einftmeilen

geheim gu galten.

2ll§ aber ber borgen fam, fagte fie gu bem Röntge:

„Sßater, berfdn'ebe meine §od)geit, ber heutige $ag ift ein

UnglüdStag; id) f)abe fo einen fdjredlidjen Sraum gehabt,

ber mid) bor meiner §od)geit Warnt. 9Ktr träumte n&mlid):

SSir faften fror) unb bergnügt bei ber §od)geit beifammen,

auf einmal l)örten wir geuer rufen, unb ba§ gange £auä

ftanb in glammen, barauf brangen Ütäuber in ben ©aal unb

ermorbeten alle ®ä'fte, unb al£ fie auf un3 gufamen, ba wadjte
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icf) auf, ganj mit ©djmeijj beberft unb an §ä'nben unb güjjen

jttternb."

$)er föönig faf) barin gleid) ein öom £>immc( iftm gc*

fanbteä ßeic^cn, t)erfct)ob bie ^od^eit, tiefe int Snnern be£

•ißalafteä 6olbaten aufftellen, bie ßintmer be3 ©djtoffeS feft*

lieft erleuchten unb aHeS fo borbereiten, als ob ^oef^eit ge=

galten mürbe, ©egen 2)fitternad)t fomen tmrfßd) bie Räuber

bafjer unb toaren fefton im Segriffe, baä ©d)loB an^Onben
unb in bie Säle fyinaufeufteigen, um 511 plünbern, als bie

Sßadjen au£ bem $erfterfe f)erau§brad)en unb alle gefangen

nahmen.

9ta geftanb bie StÖnig3tod)ter tljrem SBater bie 9Saf)rf)ett,

unb ber $önig roiÜigte jefct gern in bie §ciratft r
ba er bem

§irten fein Seben Derbanfte.
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lebte einft ein mächtiger Slönig, roctdjer eine ebcnfo

reidje atö fd)öne ©emaf)lin f)atte. Siefe gebar if)m ein Wäb-
d)en. 91(3 aber bei* $ag ber 'laufe fam, mujjtc ber $önig

md)t, roen er jur £aufpatf)in nehmen foHe. $)a ersten am
SBorabenbe eine troei^e grau, bie fid) ^ie^u antrug, unb bie

Altern nahmen ba3 Anerbieten freubig an, benn fie backten

ba3 Stinb merbe oon ber 3auöerin r«dj mit ®eifte3gaben

befdjenft roerben. @ie fanben fid) aud) in ifjren Hoffnungen

nidjt getäu]d)t, benn bie grau befdjenfte ba3 Slinb oerfd-men*

berifd) mit aßem (Srbenfüdjen. 3ug(cidj gebot fie aber bcn

©ttern, baS 9D?abd)en t»or ifjrem zwölften £eben§ja()re nicl)t

au3 bem 3"™iter gefjen ^u (äffen, inbem fie fonft unglüd*

lidj mürbe.

$>a3 SCRäbd)en mar bereite eilf 3a()re alt gemorbcn, afd

fie an einem fdjönen Sommertage ifjren SBater bat, ob fie

nid)t mit auf bie 3agb gcfyen bürfe. tiefer fonntc if)rem

bringenben bitten nidjt roiberftefjen unb willigte enbtid) ein.

S)ocf) faum f)atte fie ba3 ßi^^er oerfaffen, at§ fid) brausen

auf einem frönen geflügelten ^ßferbe ein 9ftamt jeigte, ber

fogleid) baä SJcabdjen ergriff unb mit bcmfelbcn fid) in bie

Süfte erfjob. &er Slönig rief um Jpülfe, boct) üergcb(id), benn

ba§ Sßferb mar fct)on fo fjod), baft er e3 faum mefjr bemerfte.

®r ging nun ju feiner ®emaljlin unb berichtete tljr ben $or*

fall, über melden beibe f)öd)ft betrübt maren. (Eineä SlbenbS

fam bie roeifje grau, meiere ba3 Ungfürf ber ^rinjeffin er*
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fahren fyattt, junt Slönig, um ifjn wegen be3 33erlufteö feiner

$od)ter ju tröften. «Sie fonnte jroar nicfjt Reifen, ba fie

über ben Teufel, Don bem ba£ 9ttäbcr)en fortgeführt mar,

feine 9Jiad)t hatte; bod) gab fie ben betrübten (Eltern ben

Sroft, bafe it)re %od)ter noef) gerettet roerben !önne
f
roenn

ein Süngling unter äman^ig Sauren e§ mage, in bie Jpölle

gehen unb bie brei SSaffer beS Sebent, ber ©djön^eit

unb ber Siebe ju ftoten; baburef) mürben nebft ihrer iodjter

noc^ S^ei anbere $rin§efftnnen erlöft merben.

$)er Äönig tiefe nun im Sanbe oerfünben, bafe berjenige,

ber feine Xodjter au£ ben §änben beS SeufetS errette, bie*

felbe $ur ®emaf)tin befomme.

Sange ßeit metbete fid) niemanb. Gnblid) fam ein dauern*

burfdje unb wollte fein QMütf oerfudjen. $er Äönig gab

itnn ttiel (Mb mit, bamit er feine Sftott) §u leiben brauche.

$)er Surfte fdjritt rüftig oormärtS. 9113 er fdjon längere

3ett geroanbert mar, fam er §u einem alten SGBeibe, an bem

man bor Tungeln faum ba§ ®efid)t fat). $luf feine grage,

ob tjter ber rechte Söeg pr §ölle fei, freifdjte fie: „2Sa$ t>aft

bu benn bort $u tljun, lafe ab oon beinern SBorfjaben, benn

ber Teufel ift ein TOcnfct)enfreffer unb mirb bid) geroife auf*

treffen , menn er bid) erblidt." $)cr junge Sauer liefe fich

jebodj nic^t abgalten. $)a gab ihm bie 2llte eine SRuthe, mit

bem Semerfen: „Sßenn bu mit ber rechten §anb bamit herum*

haueft, fönnen bir bie Hülben £h*ere, bie am Eingänge ber

ipölle ftehen, nid)tö anhaben." £)er Sauer bebanfte fich unb

ging toeiter. S5>a begegnete er einem §ahne, ber ihn fragte,

roofun bie Steife gehe. (Sr enoieberte: ,,3d) will in bie £ölle,

um bie geraubte Königstochter $u retten." £>er §af)n rieth

ihm baoon ab; aU aber feine ^Bemühungen uergebenä maren,

fo lub er" ihn in feine 93ef)aufung ein, um bort einige (5r=

frifchungen gu fich 5U nehmen. 2113 fie in ber fleinen §öt)Ic

anfamen, gab ihm ber Jpafjn brei gebern, mit bem Semerfen:

„Sterfe fie auf ben £mt unb bu roirft oor ben gieren in
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ber §ölle ficfjcr fein." £cr Sauer banfte unb jdjritt, burd)

Grfrifcfjungen geftärft, rüftig oorwärtS. iRacf) einiger Qc\t

fam er %u einer alten grau. „3ft f)icr ber red)te 3ßeg jur

.fröHe?" fragte er, unb fie bejafjte e3, gab ifnn ein gro|e3

gd)Wert mit ben SSorten: „^aS roirft bu wof)l gut brauchen

tonnen." «Sic fügte Ijin^u: „2Bcnn bu jum Gingange ber

§ölle fommft, werben $wci Sdjlangen bief) fragen, wer bu

feieft; barauf barfft bu jebod) feine Antwort geben, fonbern

bu fdjtägft jebc ber ©drangen mit beinern Stäbcfjen auf ben

Slopf. Sollten fie bir bann nod) ben Eintritt Oerweljren,

fo fteefe eine oon ben brei gebern, bie bu oon bem §afme

erhalten fjafr, auf ba§ (Stäbdjen unb berühre bamit bie $un-

gen ber beiben <2d)langen, worauf fie gifd)enb baooneilen

werben." $)er Sauer banfte ifjr unb eilte, um bie §ötlc

nod) uor einbredienber 9iad)t 31t erreidjen.

$11$ er bort angefommen mar, befolgte er genau ben $at[)

ber Eliten. G$ traf auef) alle3 fo ein. Gr fam in einen (an*

gen, fpärlid) beleudjteten ®ang, weldjer mit ben fcrjcutilicrjften

Ungeheuern, mit $rad)cn unb (gegangen erfüllt mar. £iefe

fonntc er nur burd) ba£ Umtjauen mit beut (Stäbdjen oon

fief) entfernt fjalten. £)er ®ang führte in einen großen ©ar=

ten, in beffen TOtte ein Sd)loB ftanb, beffen dauern Oer*

fetjirtenberifer} mit ®olb unb Silber Herbert maren. £er Sauer

wu&te nid)t, ob er fteljen bleiben ober in ba3 ^crjtoß gefjcn

follte. Gnbltd) entfdjlofj er fid) hinein 51t geljen. Gr mar

fcfjon burd) mehrere reict) auSgeftattete ßintmer gegangen, als

er enblid) 311 einem fam, in Weldjem er grauenftimmen t)örte.

Gr ging rjincin unb bemerfte brei ^ringefftunen, bie über

fein Grfcfjeinen f)öd)lid) erftaunt waren. $>enen er^äljlte er,

Warum er gefommen fei. darüber Waren fie wof)l fel)r er*

freut, fie fürchteten jebod), baji er fein Q\d nidjt erreiche;

„benn ber Teufel", fagten fie, „gefjt auf ?J?äbd)enraub aus,

b,ält un3 fcfjon lange $e\t gefangen, unb bid) wirb ber 9tten*

fcfjenfreffer nicfjt üerfdjonen." Webann oerabrebeten fie, e3
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foüe jebe eine 9tad)t unter bcm <3trof)fade il)re§ Settel ifjn

Verbergen, ba bei* Teufel bei Sage jetner gewöfjntidjen 53e*

fd)äftigung nadjgtng. Sll£ nun ber Slbenb fam, oerbarg ifm

bie eine unter bem €?trol)füde ifyre* Settee. (Sben war fic

bamit fertig geworben, aH ber Teufel in Qkftalt eineä $)ra=

d)en f)ercinfam unb fdjrie: ,,3d) iiect)c Sftenfdjcnfleifd); wenn

ifjr mir nid)t fagt, wo es fid) befiubet, jo freffe id) eudj alle

brei." „0", fagte bie eine, „es ift ja bie Sßilbbretfammcr

offen, unb in biefer ift frifdjgefd)offenc3 2Bilb, meldjeä riedjt."

3)cr Teufel liefe fid) baburd) befänftigen, legte fid) ,$u Settc

unb fdjtief bie gan^c 9fad)t. 211* am anbern 9ftorgen ber

Teufel fid) entfernt fyatte, frod) ber Sauer aus feinem Ser-

ftede fjeroor, unb bie ^rin^effinnen 5eigten iljm alles, was

im <5d)loffe ju fef)cn mar. "51m Wbeub Oerftedte il)n bie ^weitc

$rin$effin in ii)rem Sctte. 2ll§ ber £rad)e nad) §aufe fam,

fcf)rie er wütljenb: „3d) riedje üttcnfdjcnflcifd}." „0, wa$

benfft bu", fagten fie, „ba brinncn ift ja ein frifd) gefcfjlad);

teteS $alb, ba3 oerbreitet biefen ©erud)." So warb er Wie*

ber befänftiget. 2lm britten s3lbcnb bot if)tn bie britte $rin*

geffin ein Serfted an, unb at£ ber nad) §aufe fommenbe

Teufel wieber 5ftenfd)enfleifd) rod), erwieberte fie: „<53 ift

nur bie ©inbrennfuppe, bie Oerbraunt ift, unb baljer fommt

ber ®crud)." $>er Teufel liefe fid) abermals befd)Wid)tigen, legte

fid) ,^u Sette, um bc§ anbern 9J?orgcn§ wieber feinen gewöhn*

lidjcn ©efdjäften nad^ugeljen.

baburd) nun, bafe ber Sauer bei jeber ber brei ^Srin-

affinen eine 9cad)t jugebradjt l)atte, waren fie erlöft unb fie

entfloljen mit etnanber. $er Sauer aber naf)tn mit fid) bie

brei SSaffer be3 Sebent, ber ©d)önl)eit unb ber bliebe, wo=

Hon jebe ber ^rin^effinnen eines aufzubewahren fjatte. ©ie

festen ftcf> auf ben (Spazierwegen be3 Teufels unb fpannten

fein geflügeltes* £eibpferb an. Sei ber Pforte fragten jwei

©erlangen, wer fie feien, Worauf fic jebod) feine Antwort

gaben. 211$ fie einige 3eit in fdjncllcm Strabe gefahren waren,

V
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famen fic in einen 2Balb, in bem fie fid) uerirrten. ©d)on

tuar e$ üftadjt geworben, unb e$ geigte ficJ> fein 9lueroeg. (Snb*

lidj bemerften fie ein grofteä ®ebäube, meldjeS ober bie Sßrin*

gefftnnen fogtetc^ aU ben £iebltng£aufentf)alt be§ Teufels er*

rannten, unb bafyer für ifjr Seben beforgt roaren. 2)er Bauer

Derbarg fie jeboefj in einer nafyen £)öf)le unb ging allein in

baä §au3, in ber Hoffnung, ben SDradjen mittetft feinet

©djmerteS erlegen gu fönnen. Sei ber Pforte bemerfte er

eine ©djlange, roelct)e al§ $f)orf)ütcr biente. „3ft ber STeufel

3U §aufe?" fragte er. ©ie nidtc, aber fie liefe il)n nid)t hinein

ge^en. %a l)icb er mit bem ©djmcrte ein unb trennte ben

$opf ber ©d)lange Dom Üiumpfe. ftaum mar biefe gefdjefjen,

fo crfdjien ber Teufel felbft oor ber Zfyüx, unb e3 begann

nun ein harter Stampf äioifdjen bem Teufel unb bem dauern,

tiefer jeboct) beljielt bie Dberfyanb, unb fdjnell eilte er 511

ben SPrin^effinnen, um ifynen bie frolje S3otfct)aft p bringen,

unb fie roaren barüber feljr erfreut. (Sie roanberten nun

roeiter unb erreichten balb bie £mtte ber alten grau, oon

melier ber Bauer baS ©djroert erhalten l)atte. £)ie TOe bat

ben Bauer, er möge il)r einen tropfen Dom SSaffer be§

Sebent fd)enfen. ©a3 tfjat er aud). (Sie bettelte mit biefem

tropfen ifyr ®cfid)t unb erfdjicn nun bem dauern aU Sung*

frau. ©teidjjeitig fing e§ tyeftig an gu bonnern unb 51t blifceu,

unb an ber ©teile ber £>ütte geigte fid) ein IjerrlidjcS ©djlofj.

Sie Sungfrau banfte für ifyre (Möfung unb beroirtete if)n

nebft feinen brei Begleiterinnen aufä befte. $e3 anberen

SageS festen fic bie Steife fort unb erreid)teu be* $tbenb§

bie 2Sof)nung bcS £af)ue£. tiefer roar über bie (Srlöfung

ber brei ^rin^effinnen f)öd)ft erfreut unb bat ben Bauern, er

möge nun aud) ifmt jur (Srlöfung Derljelfen; ba§ fönne ba=

burd) gefdjefyen, bafe er bie brei Gebern, bie er einft Don ifnn

erhalten, an ben ©teilen, roo fic fehlen, roieber befeftige.

Unb ba3 gefdjaf). $aum mar er bamit fertig, als e3 heftig

fnallte; an ber ©teile ber ärmlichen SSoljnung be3 £al)ne3
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ftanb ein <5cf)loB, unb ber üerrounjcfjene fyafyn ersten ald

<ßrm$. (Sr banfre ebenfalls für feine (£rlöfung, unb ber 93auer

manberte bann mit ben brei ^rinaeffinnen roieber weiter unb

erreichte balb bie §ütte ber alten grau, tuelct)e if)m ba3

©täbdjen gegeben fyatte. §luct) biefe erföfte er, inbem er bie

m'er (£cten ifjrer 9ßof)nung berührte, 9luf einmal ftanb ein

f)errlicf)eS<5>cf)loj3 ba, unb bie TOe geigte fid) als junge ^rinjefftn.

5lm näcf)ften läge erreichten fte bie Söofmung be8 ÄönigS.

2öie ber eine greube fjatte, läfct fid) gar ntct)t fagen. (So*

gleid) ttmrben 9lnftalten ^ur ^oc^jeit getroffen. 5Iuc§ bie

meifee grau mar unter ben ^ocfföeitSgäften. £)te jnjei anbern

üon bem dauern erlöften ^rin^effinnen feljrten ebenfalte fyeim

ityren Altern.
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53or vielen 3a()i*en lebte ein tfönig, ber ein gro^ed Üicid)

bef)errfd)te. GSinft rüftete er fid)
(
yt einem Sagb^ugc; ba er

aber, nm in bas Sagbrevier
(̂
u gelangen, über«? SKeer fahren

mußte nnb bic 3agb and) mit vielen ©efafjren uerbnnben

mar, Jo Jagte er bei ber 2lbfaf)rt 51t feiner ®ema()lin: „£a
idj bei biefer Sagb nmfommen fonntc, biefelbe and) lange

banern bürfte, müfjen mir un3 ein Sfterfmat geben, nm un$

mieber 51t erfemten; Jtede biefen flüng an beinen Singer, er

ift bemjenigen, ben id) trage, ganj gleid); an ifym werben

mir unS erfemten. ilommc id) aber binnen gefjn Sauren nid)t

äitrücf, fo fannft bn fid)er fein, ban id) nid)t mel)r am Seben

bin, nnb nad) Ablauf biefer grift toül)le bir einen anbern

®emaf)I."

9lact) mehreren lagen glütflidjer galjrt langte er mit ^man*

^ig Wann feiner betreuen unb aroansig Sßferbcn in jeinem

Revier. <Sie Jtreijten umfjer unb Ratten eine ergiebige Sagb,

bod) bei einem 3u9 e ' oen f^e unternahmen, Verirrten fie fid).

<5ie famen in einen Sßalb, mo bie Söäumc magnetifd) tvaren,

be§l)alb fonnten fie aiiö bemfelben nid)t oerausfommen. (£3

mar in bem SSalb aber and) fein 2£$ilb, weshalb ber ftönig unb

feine Seilte große 9cotl) litten unb bie $ferbc töten unb effen

mußten, um nid)t 51t verhungern. 9hir baSjenige bes ftönigS

ließen fie leben. Üleun^efjn Seutc waren ben ^Inftrengungen er*

legen, nur berftönig unb ein Wann waren nod) übrig. ^Die beiben

l)ielten föatt), wie fie au£ biefem ü&albe wegfommen fönnten.

»cm (liefen, Sinber« u. $au5märd)en. 8
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$)er 2flann, bcr bem £öntg nocf) übrig geblieben mar, mußte,

bajj in btefem SBalbe ein ungeheurer SSoget Raufte, ber jmölf

$öpfe tjatte. darauf geftiifct, faftte er einen fonberbaren $lan.

$aS *ßferb, baS fie nod) befafeen, folle getötet unb ber $önig

in bie §aut beSfetben eingenäht roerben; er folle feine anbern

Waffen, als baS ©djmert unb baS Keffer behalten, mäf)renb ber

Sttann fid) nad) bem (Smnäl)en töten fottte.

$er ftönig molltc anfangs in bieten $Ian uictjt eingeben,

bod) nad) m'elem £>in= unb ^erreben nahm er benfelben an,

unb eS gefc^ar), mie ber 5ftann eS mollte. £er ftönig tourbe

auf ber ©pige eincS 53ergeS, ber fid) in bem SBalbe befanb,

eingenäht, unb bann tötete fid) ber ^olbat felbft.

©o mar ber ftönig mehrere ©tunbcn in einer feljr un*

bequemen Sage, bis enblid) ber $ogel fam. £er hob if)it auf,

als märe er eine $eber unb flog mit iljm baoon, nidjt roiffenb,

bafe er eine fo ebte Saft trage. (5r f(og mit ihm mehrere

(Stunben burdj bie Suft, bis er fid) in einem anberen SBatbe

auf ber <5pi|3e einer ungeheuren uralten ©idje nieberliefe unb

ben eingenähten ftönig in fein Sfteft legte, in bem er feine

Sungen hatte, bie ebenfalls ^roölfföpfig maren. §ier über*

liefe er ihn feinen jungen, roäl)renb er felbft baoonflog. 2>er

$önig t)atte faum bemerft, bajj ber TOe meg mar, als er

fd)on fein Keffer f)erOor,$og, bie $ferbel)aut burdjfdjnitt, auS

berfelben frod) unb fämmtlidje jungen tötete. <2d)neU ftieg

er nun Don bem Söaum herunter unb oerbarg fid) in ber

9lä^c. (Sr hatte auch aNen ®nmb ba^u, benn ber SBogel

fam gerabe mieber prüd. 2)aS ®efd)rei, baS er auSftiefj,

als er feine Sungen getötet fal), ift unbefchreiblid); baS brüllen

eines Cdjfen ift nichts bagegen. Wit feinen glügeln pcitfdjte

er bie ßuft, fo bajj man eS mof)l ftunbenroett hören fonnte.

S)urdj biefeS ßtefdjrei mürbe ein Söme herbei gelodt. $)er

SBogel hatte ihn aber faum bemerft, als er fid) roüthenb auf

ihn marf, benn er bad)te, biefer fei ber Färber feiner jungen.

3)er ßöroe märe balb unterlegen, märe ber ftönig ihm md)t
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ju £ilfe geeilt; bod) and) beibe oereint Ratten große S^otf)

mit bem Sßogel, benn faum fyatte er ifmt einen ®opf abge-

fd)lagen, als er if)m aud) fdjon roieber wud)3. (Srft nacr) großen

9lnftrengungen gelang e£if)nen, bcö Sßogelö TOetfter §u werben.

9hm glaubte ber föönig Würbe er e§ mit bem Söwen ^u t^un

f)aben, bod) wie Wunberte er fidj, als berfelbe fidj wie ein

§unb §u feinen güßen legte unb ifjrn bie §änbe letfte. Sic

wanberten Diele Sage mitetnanber unb ber ßöme üerforgte

ben Stbnig mit SBilb, big fie enblicf) an einen giuß famen,

ber ftebenb f)eiße3 Söaffer f)atte. §ier wollte ber öntg ein

gloß machen, um mit ipilfe be^felbeu ben gluß fjinabfarjren

3u fönnen. (Sr erbaute ftcr) suerft eine Heine §ütte, um oor

bem Siegen fidjer $u fein, bann nafjm er ba§ ©crjwert ^uv

£)anb, fällte Zäunte unb maerjte ein gloß; bie gugen Der-

fdjmterte er mit §ar,v SSäfjrenb er biefe Arbeiten Derricrjtete,

jagte ber £öwe im Söalbe unb üerforgte ben $öntg fo reid)=

lid) mit ©peife, baß nod) etroaä auf bie Steife übrigblieb.

gloß war gemacht unb ber Äönig uollfommen reife-

fertig, nur ber £öwe war nod) abwefenb. $)a faßte ber $önig

ben Sßlan, fid) oon bemfelben $u befreien, ba er il)tn immer

nidjt red)t traute. (h* ftieg rafd) auf ba3 gloß unb ftief;

öom Ufer ab, bod) ber Söwe tarn gerabe, mit einem Ifjiev

im SRadjen, oon feiner 3agb prüd, unb als er ben $önig

auf bem gloße fal), ftufcte er ein wenig, bod) befann er fid)

nidjt lange unb fprang mit einem ungeheueren Sprunge aufö

gloß. 2lber nur mit ben Sßorberfüßen erreichte er badfelbe,

ber §intert^eil fiel in'§ fjeiße SBaffer, fo baß er ftd) tüchtig

brannte. 3n golge beffen gingen iljm bie ©aare an jenem

Srjeile au3, unb bafjer finb bie Söwen bt$ auf ben feurigen

Sag f)inten gan§ fur§ behaart, Üftad) einiger 3(nftrengung

gelang e3 il)m, auf5 gloß $u gelangen, wo er bem Äönig

einen 53lid fanbte, ber if)m burcr) 9ttarf unb ©ein ging. ®odj

war ber Söwe großmütl)ig unb ttjat bem Könige nidjtä.

9hm fuljren fie jufammen auf bem gloße; Ijattenjfie' feine

s*
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%jfyriinii, fo gelten fic an unb ber £öme ging auf bie

3agb.

Sie marcn Diele Sage fnnburd) gefahren, jebod) immer

burd) unbewohnte ®cgenben, bi3 fte enblid) nad) einigen

SOTonatcn ju einem 2§irt3f)auie famen. Sic gingen hinein.

Oim ßim^er mar niemanb aU bcr $&rt, bem bie fonberbare

ttleibung be3 ttönigä auffiel, benn er mar nur in ^tjierfellc

eingehüllt; auch munberte er fid) über feinen Begleiter, £er

tfönig fragte ben £$irt um ben tarnen bc3 2anbcs, in bem

er fid) befinbc, unb es geigte fid), bar, er nid)t mehr meit

uon feinem Sd)loffe mar; bod) bie grift mar beinahe abgc=

laufen. 3»n ©aftyunmer f)ing an ber SÜtonb ein Sdnoert,

baä fid) öon jelbft beroegte unb bas ber .Üönig um jeben

N$rei3 l)aben mollte. £a er aber fein ©elb ^attc, es $u laufen,

fo nal)m er e3, al§ ber 2öirt auf einen $(ugcnblirf hinauf

gegangen mar, oon bcr 2L*anb, mä'hrenb er fein eigene^ an

bicjelbe Stelle {>änqte. (£r gab bemfelben einen Sdjmung

unb ging fammt bem Sümcn hinauf. Sie fliegen auf'3 gloü

unb mollten fortfahren, bod) e3 ging nicht, benn bcr glui}

mar gan^ ooll oon ®eftrüpp unb Schlingpflanzen. £er

ttönig fjtitg nun ba3 Sdjmert an bie Spitje bc» gahr (
}cugc3,

moburch fte fich Suft machten, benn bas Sd)mert fuhr hin

unb h^r unb -jerfdjmtt bie Sdjlingpflan^en. So fuhren fic

uod) mehrere Xage, bi3 fic enblid) am legten Sage ber grift

oor bem föefiben^fdjloffc anlangten.

SÖäljrenb biefer (Srcigniffe fyattc bie .Slönigin in einem

3uftanbe bcr Aufregung gelebt. Sa» Sd)iff, ba$ ben tfönig

mit feinen Seuten in'3 Gebier geführt, mar aurürfgefommen

unb ^attc ba£ SBerfdjminben beö StönigfS gemelbet, be^t)alb

brangen bie gürften unb Großen be£ 9icid)e3 in fte, fich c^nen

anbern (Gemahl 51t ermä'hlen, boch fie jagte immer: „.Slommt

er binnen jehn Sahren nicht flurfief, fo merbe ich m^ ei°cn

mahlen, früher nicht." Die gürften aber brohten ihr, benn

fic mollten nicht üon einer grau befjerrfcht merben, bt§ fie
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25. 5)ie rounberbave 9iettung. 117

enblicf) cinmilligte, ftd) 311 Dermalen. £ie Xrauung foUte

am legten Sage ber §ef)tt Sa^re ftattfinben. 2)er ^Bräutigam

tuar gerabe mit ben gürften angefommen, um fief) in bic

iiircfje begeben, als bie §eirat burd) ba3 (Srfdjeincn bc3

ilönigs uerf)inbert mürbe. Ser iöräutigam unb aud) bie

Surften miberfetiten fidj unb mollten ben $önig töten, bocl)

er 50g fein Sdjmert, meld)e£ fo fürd)terlid)e Verheerungen

anrichtete, bafc uon ben anmefenben gürften fein einziger am
iiebeu blieb.

&er ftönig lebte nodj lange mit feiner ®emaf)lin unb

mar fefyr glüdlid); ber £öme blieb immer fein treuer ®efäf)rtc,

unb alö ber Monig geftorben mar, natjm er feine (speifc mef)r

unb ftarb auf bem ®rabe feinet .fterrn.
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(Sin armer Malier f)at brei <5öfme gehabt, ^mei gefreite

nnb einen bummen. tiefer f)at §an§l gereiften nnb ift Don

feinen 33rübern immer be^^atb gehäufelt morben. 9ln einem

(Sonntag Ijat einmal ber SBater gejagt: „Otteine lieben <Söfme,

it)r feib je£t
T
alt genug, gel)t unb fdjaut eud) („eng") in ber

Sföelt ein toenig um; mer ba§ ©efcfjeitefte heimbringt, ber

befommt ba$£)au£." ,,©d)on redjt", meinten bie beiben altern,

„aber ben §an£l behalte nur bafyeim." „3Bcr roeife", fagte ber

Später, „ber £umme tjat oft ®lüd."

3e|jt finb alle brei fortgegangen unb am ^reu^toege oor

bem $)orfe fjaben fie ftd) getrennt, unb ber $)umme ift feines

3Öege3 allein getoanbert. 3n ber Dämmerung gelangt er

in einen""tiefen Sßalb, too er jeben $lugenblid („alle 23ot")

an einen Saum ftöfct. $)arum fegt er fiel), unb in ber gtnfter*

niS fommtifjn ber Sammer an („f)ot redjt e3 ölenben og'fangt").

SfiMe er fo meint, Ijört er auf einmal fd)ön fingen. $>a ftefyt

er auf unb gefjt ber ©timme ju. Sn einem $äu3l ftefjt er

ein £id)t brennen, unb aU er näf)er fommt, gemafyrt er ein

äfteerfrä'ulein. $>iefe$ gibt ifmt gmei gifd)e, bie er fid) braten

foH. $)ann fagt ba^gräulein: »äftein lieber Jpan§l, gel) mitten

in biefeiS SBaffer unb fdjrei breimal SBiti! 2Bitt! Söiti! ®u
barfft bid) aber nid)t fürdjten, benn e3 roirb ein großer Sftann

fommen, ber tjatte §too rote gebern auf bem £ute gehabt,

als id) tr)n legten 9ttal gefef>en. §at er bie gebern nod),

fo bitte if)n um eine; f)at er eine rotfje unb eine feftmarje
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geber, fo bitte um bie fdjtoürje. ©r wirb fie bir too^t geben,

beim bu bift ja ein üfteufonntagäfinb §an3l tf)at, wie if)m

befohlen unb er brachte bem Sfteerfräulein eine rotl)e gebet,

darüber ift ba3 gräulein ooller greube gewefen unb Ijat

bem £an§l jum Soljn einen frönen SSagen gefd)enft, ber ift

oon felber gefahren, unb wenn man gefagt: „tyid an!" fo tjat

müffen atleä an ber ftlbernen 2)eid)fel Heben bleiben.

9tod)f)er f)at ba§ 2Äeerfräulein jum^anSl gejagt: „$)u bift

ein Sßeufonntag3finb, unb wenn bu ben Rummel fernen Wiüft,

fo barfft bu nur um 9ttitternad)t breimal fdjreten SBiti! Sßitif

Söitt! ©leid) fommt (ftmmt) ber wilb £mdeljäger unb nimmt

bidj mit, um bir alle§ ^u geigen." „©dpn red)t", fagt ber £an£l

unb fc£t fid) auf feinen SSagen. Um ^wölf Ufjr ift er auf

bem$reu3Wege;ba f) ort er pfeifen, fdjreien, bellen unb miauen.

(5r fdjreit breimal 28tti! unb ber wilbe §adeljäger reitet auf

bie (£rbe. ©inen feuerroten SÖtfantel l)at er angehabt, ein

glür)enbe§ Keffer an ber ©eite unb ein ftlberneö $eil in

ber linfen £anb. ©ein ©d)immel ift fo weife gewefen, bafe

er einen gan^ gellen („pßettgen") Schein oon fid) gegeben

rjat. ©eine gwei $>unbe Ratten brennenbe klugen.

$)er £>adeljäger liefe ben §an3l fjinter fid) („eam") auf*

figen unb fo ritten beibe in bie £bf)e. £)a l)at ber £anSl

gebaut! $utt\t fal) er ben ©unnawenbfeuer=3Jcann, wie er

ben DRegen unb ben SSinb gemalt f)at. 9^act) einer SBeile

ift'3 auf einmal IjeWidjt geworben, fo bafe bem §an£l bor

lauter ©Itfcern unb glimmern („glijjan unb flunfasV) bie

klugen wer) traten. &ie Gngel fyaben gefungen unb alles

ift oon ©olb unb (Silber gewefen. Unfcr Herrgott t)at ein

gan# golbene* ©ewanb angehabt unb einen fcfjneeweifeen

Q3art, ber ifnn bi$ auf bie Witte reichte. SO^ein §an3l f)at

fid) gan§ uerfcfyaut, er oergafe alles um fid) fyer unb t)at

1) f>. tt>eld)e§ am erften Sonntcuj nacl) bem Grefte be3 fj.

^anneS geboren ift. <5onntag»finber finb ©lürföfinber unb fbnnen

feljen, Wa3 onbern üer6orgen ift.
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wollen alleweil bort bleiben. Allein ber §adeljäger ift jefct

weiter geritten, nnb §ansl mufjtc mit ifjm. Sief, tief finb

fie hinunter geritten unb ba finb fie an ein fdjmarseS Sljor

gefommen, ba£ ift oon felbft aufgegangen. Snnerljalb be3

Sf)ore3 War e$ gan^ bunfel, gro§e geuer Ijaben gebrannt

(„Ijom brunna") unb man f>at meinen unb jammern gehört.

'Sa finb Seute gewefen, bic mußten am Pfluge giefjen unb

Teufel mit Cdjfenföpfen Ijaben barauf loSgeljauen, 3ur ©träfe

bafür, bafe fie i£)r Sebtag bas $iel) gemartert Ratten. Rubere

Würben in einem Steffel gefotten unb traben nid)t fterben

tonnen. SSieber anbere finb an einem Sijdje gefeffen, auf

bem lauter gute ©adjen lagen , aber Wenn fie offen wollten,

,

ift bas (Sffen in il)rer £>anb §u ®olb geworben, fo bafj fie

ewig junger leiben mußten.

Sann litten fie wieber auf bie Srbe unb ber $>adeljäger

trennte fiel) üon il)m; $>an3l fudjte feinen Söagen auf unb futjr

weiter. 9luf einer $rüde traf er eine Dbftlerin, bie fing an

unbänbig ju larfjen über ba$ ©efäljrt, weld)e* of)ne 9toft

war. Sav oerbrojj ben §an§l unb er rief: „*ßid an!" Unb
ridjtig, bie Cbftlcrin ift baran piden geblieben mit fammt

ibrer ©übe. <5o gefdjaf) e3 aud) §wei Bädern, bie mit ifyren

£fenfd)üffeln aufeinander fdjlugen, ebenfo einem Pfannen*

flider unb einer $farreriSföd)in. Me blieben an ber Seidjfel*

ftange l)ängen. ©o fam §anSl in eine mäcrjtig grofce ©tabt.

Sn biejer lebte ein $önig mit feiner fdjönen Sodjter, bie war

alleweil traurig unb fjat nie gelacht. $113 aber §anSl mit

feinem $idan=#öagen üor ba§ $önig$fd)loj3 fut)r r fyat bie

^rinjefftn fo gelad)t, bajj fie faum aufhören fonnte. Ser

ftönig l)at fie bann bem ,£an3l jur $rau gegeben unb tt)n

511 feinem 9?adjfolger gemacht. Saun fut)r er mit präd)tigen

hoffen §u feinem SBatcr. Siefer fprad) erfreut 511 SansF*

trübem, biefdjon lange unuerridjteter @ad)c $u §au§ waren:

„Sefjtifjr, idjfyab's gleid) gejagt, ba&ber§ansl ba3®efd)eitefte

itad) §aufe bringt."
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27. Die }mi Sdjroeflertt.

3n einem £orfc lebte eine grau, weldje bei ben dlady

barn wegen ifjreS ©tol^eä unb ifjrer ^arttjer^iflfcit wenig

beliebt war. <&ie f)atte ^wei £öd)tcr, oon benen bie ältere

ganj ber SRutter glid), bie jüngere aber burd) Grinfad) fyeit,

®üte nnb Sienftfertigfcit bie allgemeine £iebe ber SDorfbe*

wofjner genofj; nur Die Neigung iljrer Butter unb ©cfjwefter

tonnte fie ntcr)t erlangen. Um fie loö -$u werben, fdjidte fie

bie Sftutter in frembcn £ienft. Irofc ber Seiben, weldje fie

in ifjrcm $aterf)aufe erlitten, mar e$ if)r nid)t fo leidjt, fid)

Hon il)ren SBerwanbten §u trennen; als fie aber faf), baft

burd) iljr gleljen ber ©ntfdjlufe ber Ijarten Butter nid)t ge*

- änbert warb unb fie babei nod) (Spott Hon ir)rer prunk

füdjtigen (Sdjwefter $u erbulben fyatte, nafjm fie iljr SSünbel

unb ging fd)lud)jenb unb meinenb fort.

Sa fam bie SSanbernbe an einem 33adofen uorüber, melier

gan^ scrfpruugen unb verfallen mar. Qtewoljnt berlei (Begaben

^u föaufe febft au^ubeffern, fjolte fie Seljm au3 einer ©rubc

unb oerfdjmierte bie Södjer be$ Dfen£ unb ging erft weiter,

als ber Jöacfofen fjergeftellt mar. 2)ann fam fie
(̂
u einem

Jörunnen, beffen Sftünbung gan$ uerftopft mar. <2ie madjte

fid) fogletd) an bie Arbeit, räumte unb befferte ben ganjen

Brunnen aus;, fo baft wieber SBaffer in Übevfluft au3 bem=

fclben fyeroorquott. ©ie ging Weiter unb fam 511 einem SMrn*

bäume, um beffen SSur^el baS öon ber ^>i§e auegetrodnete

Chrbreid) gan3 aufgefprungen war unb beffen Blätter Oer*
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borret abfielen, <2>ie beberfte bie SÖurjeln mit ©rbe, J)oIte

au^bemnädjftliegenben^eic^eSßaffer unb begofe bie Sßurjetn.

$)a$felbe tr)at fte bei einem naf)eftel)enben Apfelbaum. $luf

if)rer »eiteren ^Säuberung fam fte enbltd) einer £mtte,

in melier ein alteä 9ftütterdf)en fid) befanb. $)a§ SMbdjen

fragte, ob fie nitf)t ba bienen fönnte. £>ie 5llte meinte itad)

einigem 5kfimten, ja, aber nur unter ber Sebingung, bafe

fie bie S£öpfe, bie in tfjrem Sanier ftünben, nie berührte;

ferner müffe fte ben leichten ©taub in einer alten, ben unter

bem leisten ©taube liegenben, atfo gröberen, in einer neuen

Stifte aufbematyren. $>a3 arme 9JMbd)en trat in ben 2)ienft,

befam aber nur menig 5U effen unb feilte aud) biefeS mentge

mit einem §ünbdjen unb mit einer ft'a^e, roeldje it)r bie $llte

Sur 33emal)rung unb Pflege übergeben fjatte. Söalb l)atte

ba$ Sftäbdjen burd) Slufmerffamfeit unb gleife ba3 Vertrauen

unb burd) forgjame unb liebeuofle pflege bie ^Infjänglidjfeit

ber beiben Stcre erroorben, fo bajj bie 5llte itjr auf einige

ßeit bie Dbforge beS §au§mefen£ §u übertragen unb eine

flehte Sfteife 511 unternehmen befdjlofj.

3n ber elften $Kad)t t)örte ba§ 5ftäbd)en an ber £f)üre

ein (befrage unb ein ®efd)rci, fo bafc fie, al3 ber Sdrm nid)t

aufhören mollte, nid)t mu&te, ob fie aufmachen foHte ober

nidjt. Sn itjrer Slngft Jragte fie bie beiben Xfjiere, bie burd)

®ebä'rben gegen ba§ Öffnen ber $f)üre maren. 9lad) 1 llf»r

^adfjtö öerlor fid) plö^lid) ber Särm unb nun mar e§ mieber

rufjig. tiefer Särm mieberl)otte fid) ein Satyr lang allnäctyt'-

licty, unb ba bie9llte nid)t metyr aurücffetyrte, befd)lofe fie, gu

ityrer Sttutter nad) §aufe 51t getyen; aber ba$ §ünbctyen fo*

motyt aU ba§ SMjjdjen fudjten fie an ber Ausführung bieje£

^orfageö §u tyinbern unb wollten nid)t mitgeben, ©ie ent-

fdjloB fid) alfo, nod) im §aufe 511 bleiben.

$)a fam eines £age§ bie 5ltte, toelctye nidjt mettig erfreut

mar über bie Drbnung, mit meldjer ba§ 3ftäbd)en bie SBirt^

fctyaft treu geführt f)atte
r
unb fragte fte, ob fie nod) länger
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bienen, ober ob fic ju ifjrer ÜDfutter §urücffet)ren wolle, ©ie

wäfjlte baS leitete unb padte it)ren SBünbel gufammen. $)a

führte fie bie $llte in bie Cammer, wo bie Stöpfe ftunbcn

unb fpradj: ,,Sd) fann bir nidjtS geben, als baS waS bu bir

gebammelt fjaft; fiel) f)er, f)ier finb bie ätuei Giften, tüftle

bir entweber bie alte ober bie neue." <5ie nafym bie alte

&ifte, inbem fie meinte, cS fei alleS einS, ob man bie eine

ober bie anbere nefnne, eS fei ja bod) in feiner etwas anbereS

als ©taub unb Umatf). Söäfyrenb bie ?Ute IjinauSging, lüftete

fie au3 SReugierbe bie Söpfe unb auS bemjelben flogen arme

(Seelen, bem Sftäbdjen freubig banfenb, fjerauS; fie becfte

fcfjneXl wieber alle klopfe gu, nafym baS .^ünbdjen, baS Ääfc
d)en unb bie Äifte mit unb ging fort. $>ie 2llte, meiere nad)

iijxtx $lbretfe bie Lüftung ber Söpfe bemerfte, eilte if)r nad),

unb als fie if)r bereits jefyr naf)e mar, öffnete fiel) plöfclid)

§mifd)en iljr unb bem 9ttäbcf)en eine unüberfteiglidje <5d)lud)t.

$)ie 2llte eilte auf Umwegen bem Sftäbdjen nad); nod) einmal

Ijolte fie baSfelbe ein, bod) als fie abermals burdj ein mv
burd)bringltd)eS ®ebüfd) üerf)inbert mar, if)m na^ufommen,

fe^rte fie erfdjöpft jurüd unb liefe üon ber weiteren $8er=

folgung ab.

$aS 2Mbd)en fam nun im SRüdwege §u ben Brunnen,

unb fpract): „S3rünnd)en, id) l)abe bid) auSgebeffert, bu fönn=

teft mir SBaffer geben"; ba quoll auS bem ©runnen purer

Sßein unb fie tran! mit oollen gügen; bann füllte fie ftcr)

nod) il)re gelbflafcfje, weld)e fie bem §ünbd)en anfjing. ©e-

ftärft ging fic Weiter, ba fam fie gu bem Apfelbaum; biefer

War Ooll fdjöner grüd)te, fie fprad) ju bemfelben: „Söäum*

d)en, id) f)abe biet) gepflegt, gib mir S^fel." $)a entftanb ein

SBinb unb bie fdjönftcn 3rüct)te beS SBaumeS fielen tjerab;

einige af) fie, bie anbern tf)at fie in bie ftifte unb ging fort,

üftad) furger Qtit fam fie bei 'bem SBadofen an, ber nod) un*

befdjäbigt unb fd)ön geformt ba ftanb unb in welchem eS ju

brennen fd)ien. £ie wünfd)te fid) ©raten, 53adroerf unb
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bergleidjen. SÖaö fie geroünfdjt, lag halb oor ifjren erfreuten

SSliden, unb alö fie r
baö ^mnbdjen unb bie ®afce ficr) fatt

gegeffen t)atten, nat)tn fie noct) mefyrereä mit unb ging gera-

beämegeß in ifjr SSatert)auö.

2113 fie anfam unb aUeä erjdf)Ite
f
tüa§ *tt)r roiberfatyren

mar, unb roaS fie aU Sotjn für ifjre treuen SDienfte befommen

r)atte, ba ladjte itjre Sttutter unb it)re ©crjroefrer unb fagten,

fie möchte il)ncn bod) ben ©taub geigen. $)a machte fie bie

$ifte auf, unb ^utn (Srftaunen aller mar nichts als eitel (Mb
unb Silber barinnen. ®ie kirnen , Gipfel, Stufen, alleä

mar ©oft. Iber balb Härte fid) biefeä 9iätf)fel auf; ber

§unb mar ein t»errounfd)ener $ßrin§ unb bie iia^e mar bie

bezauberte ©djroefter beöfelben. S)er Sßrinj öcrmä^lte fidt)

mit bem 9JMbdien, unb bie ©djmefter fyatte feit langer 3^it

ferjon einen ^Bräutigam in ber §cimat; unb nun fuhren fie

unter bem Subel be£ SBolfeö in bie £>auptftabt be§ 9ieidje£

$u ben überglüdlictjen ©Item.

$oü itfteib über ba3 ©lücf biefer £od)ter fcfjidte bie Sttutter

nun aud) ifjren ßiebling in bie SSelt, bamit fie fid) auf gleite

5lrt 9d)ä(je unb ©lüd fud)e. $)iefe ging benfelben SSeg,

roeldjen frütjer bie ©djmeftcr gemadjt t)atte. 5113 fie aber

^um Söadofen fam, mar biefer verfallen; fie bemühte fid) nid)t,

benfelben mit £ef)m gu uerpufcen, mie e3 itjrc ©d)meftcr ge*

tfyan l)atte, fonbern ging fort; cbenfo tt)at fie e§ beim Ipfel*

unb Birnbäume unb beim Brunnen. ßnblid) fam fie bei

ber Ilten an, biefe nal)tn fie in ityren ©ienft unb befahl if)r

baäfelbe 51t tf)un, roaS it)re ©djmefter getljan, unb übergab

ifjr ebenfalls ein ^)ünbct)en unb ein $ät$d)en. £)iefe armen

£r)iere befamen jeboct) tro^ if)re£ ©djmeidjelnä unb Öittenä

r»on bem fjartrjergigen SDcabdjen nidjtS §u effen. 3J2it bem

Peinigen ber 3tmmer naljm fie c3 nid)t fo genau, unb ben

Unratf) marf fie einmal fort, baä anbere SDM in bie $ifte,

fo bafe bie Ute mit bem SJMbdjen nidjt aufrieben mar unb

ifjr baber auet) bie §üttmg be3 §aufe3 nidjt übergeben tonnte.
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(£ineS ^Xage3 fagte bic Stttc 51t bem äMbdjen, inbem fie

biefelbc ^u ben Stiften f)infüf)rte: „£rier nimm bir, roa3 bu

gefammelt f>aft r
entroeber bie atte ober bie neue .Stifte." 2>a£

üßäbdjen naf)m bie neue Äifte unb ging fammt bem Slawen
unb bem §ünbcJjen fort. ?l 13 fie 311m Brunnen fam, jagte

fte: „Brunnen gib mir Sein." &od) auö bem Brunnen

fam nidjtS al3 fdjtammigeä SBaffer; fie füllte einige glafcfjen

mit bemfelben, inbem fie meinte, e3 werbe fdjon SSein barauS

merbeu, trenn fie nur §ur 9flutter feime. £amt ging fie

fort unb fam 511 bem Apfelbaume; ba fielen oon bemfelben

fteinid)te Äpfel unb bei bem Birnbäume eben fotdje üöirnen,

boer) fjegte fie nod) immer bie Hoffnung, alles toerbe 51t ®olb

merben. 9hm fam fie 311 bem ©adofen, roo tf)r fdjon ttjrc

Butter entgegen fam: in bemfelben brannte e3 tüchtig unb

fetjon fduoelgtc fie im ßjenuffe ber an^ufyoffenben öederbiffen

unb oerlangtc oon bem ©adofen ©raten unb Sßadmerf. $tud)

öffnete fie jeljt 00 II Sfteugicrbe bie Äifte, in btefer aber roim*

melte e£ oon ^eufeldjen unb Söerggeiftern; ber ,§unb unb

bie $a§c öermanbeltcn ftd) ebenfalls? in Teufel unb l)alfen

ben anbern iörnbern, bic Ijartfjer^ige, eitle unb träge Sodjter

in ben ©adofen roerfen.

80 oerfd)ieben mar ba3 (5d)idfal «^meier Scfjroeftern, bie

jroar auf bemfelben 28ege, aber in ganj oerfdjiebener SSeifc

if)r ®lüd fudjten.
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@3 mar einmal ein Söauer unb eine "öäuerin. 3)iefe fjatten

^mei Stinber, einen Knaben mit tarnen ßuderfanbl unb ein

ÜMbdjen mit tarnen ÜRorianM. Butter unb ^ßater liebten

ifjre Snnber fef)v unb gaben ifjnen alles, maö $u i^rer 2Bof)l*

fafjrt notfjtoenbig war. 2)ie (Sintradjt unb ber griebe roarb

in biefem §aufe niemals geftört, fo baß man roeit unb breit

ba§ Seben biefer gamilie als SKufter be3 f)äu3lidjen griebenä

aufteilte. 2)od) ba$ follte nid)t fo bleiben. 3)ie Butter

ftarb, unb mit il)rem Xobe fam aud) ©lenb unb Sammer in

ba§ £>au§.

$>er Sauer mar Sdjroeinefyänbler unb mußte belegen

oft roeite Reifen machen, um ba§ ©efdjäft 51t beforgen. $)ie

Sauber, roelcfye bod) nod) 51t jung roaren, um fid) felbft über*

(äffen gu roerben, brausten 9luffid)t. ®an§ fremben Seilten

mollte er fie nidjt anvertrauen, bafjer nafjm er roieber ein

Söeib. Sdjeinfjeilig unb fjinterliftig erfüllte fie in ©egen*

roart be3 5ftanne3 ben fönbem if>re leifeften Sßünfdje, mar

hingegen ber 9flann oerreift, fo quälte fie biefelben auf alle

mögtidje 3Steife. Sie mußten bie f)ärteften Arbeiten uerridj*

ten unb befamen bafür mcljr Sd)läge alä $1 effen.

$)ieß mochte fo ein Safjr gebauert fjaben. klagten bie

$inber beim Spater, fo glaubte ifjnen ber s-öater nid)t, ba fein

SBeib oor ifjm immer anberS fyanbelte. $)ie Stiefmutter faf)

aber immer ä'ngftlid) bem §eranroad)feit be3 ßutferfanbetö

unb ber SRorianbl entgegen, ba biefe, roenn fie einmal Oer*
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ftänbiger mürben, leid)t ben Jpajj ber (Stiefmutter aljnben

würben, Den $inbern gehörte nämlid) ber ©auernfjof, weil

ber if)rer 3flutter (Sigentfjum mar; ferner t)atten fie al3 bie

erften ®inber be3 SBaterS Vermögen.

Die (Stiefmutter f>atte mittlerroeile audj ein $nä'blein er-

galten, ba3 rocgen feineö rotf)todigen §aare3 ®(üt)roürmd)en

fyiefc. Da ereignete fid) eineä Sageä, bafi ein ^rief fam, in

roeldjem eine ^eftament^a6fct)rift enthalten mar, laut roeldjer

bie Slinber $u TOeinerben ber überaus reidjen 9J?uf)tne r
„ber

Wotfjbei&erin" eingelegt roaren. Da roufete nun bie (Stief*

mutter uor lauter (Me nirf)t, ma§ fie tf)itn follte. „Die

§unb3brut muft alles Ijaben", fagtc fie, „roäljrcnb mein lieb

®lüf)mürmdjen bereinft nidjtS als Settclbvotfen befommen mirb;

aber fo mafjr id) lebe, bem mujj abgeholfen merben. 9ttein

®lüljroürmd)en mufe alle3 Ijaben unb follte id) mein ßeben

baranfetjen." Sie fann fjin unb f)er unb fanb fein anbere3

9ttitte(, als burd) 9Korb tfjren 3™ed 511 erreichen. <Sie 30g

baljer anbere (Saiten auf unb befwnbette bie ftinber juüor*

fommenber als je, aud) in 9l6roefen!)eit iljreS 9Jtonne3. Da»
fiel unferm 3utferfanbl, einem gefdjeiten ©urfdjen, auf; er

fudjte fid) bafjer bei $eiten auf bie Seite 31t mad)en.

Der $atcr mufcte gerabe einen Sftonat ücrreifen, unb eine

foldje 9lbroefenf)eit fam ben planen ber Stiefmutter gut 311

ftatten. Sie erroartete nur ben günftigen 2tugenblid, beibe

auf bie (Seite ju fdjaffen. 3llrferfanD{ f)atte cincg £age3

eine SBorafjnung; e3 mürbe ifnn fo bange im £>aufe, unb er

bat bafjer bie (Stiefmutter, ob er nidjt bie einige ©tunben

entfernte ®rofunntter befudjen bürfe.

Wl\t greuben erlaubte fie ifjm baä, benn er mujjte über

ben fogenannten Saufgraben gefyn, eine tiefe <Sd)lud)t, bie

ifjren tarnen oon ben uerunglürften Q3etrunfenen führte, bie

über ben formalen 933eg gegangen unb in bie Sd)Iud)t ge*

fallen maren. 3uc^er^an^^ ©rofcmutter mar 9ttetl)fd)enfertn,

fie pflegte 3»derfanbln gemöfynlid) einige ®(ä$d)en 51t geben
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unb ba 3wrfcrfanbt biefeo gern tranf, fo fonnte er, wie bie

böje Butter meinte, fcfjr Ieid)t aud) in bie Sd)lud)t fallen.

£odj fie l)Qtte fid) oerredmet. 3uc^cr^an^^ ging
r crjäljlte

feiner ©rofjmutrcr bie üble iöefyanblung, äußerte aud) feinen

SSerbadjt unb bat ftc, iljn bie gitr 9iütffef)r beS Katers ju

behalten. £ie (Großmutter afjnete gleid), welken $xocd bie

Stiefmutter tjaben fönnte. Sie bcfdjloß bafyer, bie Sticf*

matter auf bie Sßrobe 311 ftcüen unb abjutparten, waS fie

beginnen mürbe. 3n ber Qcit mar ber Soljn eine* (MrtnerS

Dom Sadjc tot gefallen, unb bie (^rofunutter lieft il)n in ben

Saufgraben legen, bamit eS fdjeine, als ob 3uderfanbl fjinein*

geftür^t märe. 3{jn felbft üerfteefte fte in il)rem £aufe.

Untcrbcffen marb eS ber oerlaffenen Sttorianbl gar trau-

rig 31t SDhttlje unb fte mürbe franf. £ie Stiefmutter geigte

fid) barüber fet)r betrübt unb lief Don einem alten 23etbe

juin anbern. (Snblid) fam fie Dotier greube nad; ,§aufe unb

fagte 51t 9J?orianbeln: „Sieb ^er^djen, bir mirb geholfen, bie

üHofefopfinoncrlmirlfepp fjat mir ein Littel angeraten, baS

gcroiß l)ilft. £)u follft nämlicf) in ben Dörrofen 3roc§Pen

unb Stejen etnflaubcn, unb babei fannft bu effen, fo Diel bu

mitlft." 3)a3 Littel gefiel ber 9J?orianbl feljr gut, benn wie

oft mußte ftc in bem großen Dfen arbeiten unb burfte feine

einzige effen. £ießmal ftieg fie gern hinein, obgleid) er um
gemöfynlief) Ijeijj war, unb flaubte 3^cc>pen unb Mieten ein.

Ser Sdimeiß rann if)r oon bem Körper unb enblid) fiel fte

of)nmäd)tig nieber. Sßiemanb mar bei ber §anb, unb fo blieb

fie leblos ba liegen. Sic Stiefmutter nafjtn bie (Sntfceltc

auS bem Ofen unb bettete ftc in einen Sarg. £ann rannte

ftc mit 3etergefd)rei im Orte fjin unb t)er unb rief alle Seutc

^ufammen unb tfjeitte if)nen unter %fyränen mit, baß if)r liebes

gutes Minb, bie 5ttorianbl, geftorben fei. „$ommt, fd)aut

fte an, fie ift gan§ entftellt." „3>a3 glaub id)", fagten alle,

„fte ift oljne Sterbefaframente geftorben." 9ttemanb motlte

fjingefjen unb fte aufbauen, um nidjt oerfcfjrieen ju werben
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$)er 'Jotenbefchauer, ein eben fo abergläubifcher Sttenfd),

toagte e£ aud) nidjt in ba$ Seid)en§imnier einzutreten, ba

ifjm ein ©erndj entgegenfdjlug, bcn bte (Stiefmutter abftd)t*

lid) Derbreitet fjatte. ,,3d) glaube fdjon, baf} fte gan^ tot

ift", fagte er, „gebt mir mir mein ©elb." $üle übrigen 3ere*

monien 00030g fte, of)ne 5tuffer)en p erregen, ba£ bod) bei

£orfbetoohnern balb ba ift.

Sftittlermctle fam ber Vater nad) £>aufe, unb fein (Schmer^

mar grenzenlos, als er bcn £ob fetner $inber erfuhr, benn

bie angebliche ficidje 3uderfanbl§ fanb man im ©aufgraben.

£er Verborgene f>atte aber erfahren, bafj man irjn für tot

^alte, unb feine ©rofemutter fanb eS für gut, it)n nod) nidjt

feljen #u laffen. Sie fud)te bagegen bem plöglidjen Verjchtoin*

ben 9Jcorianbl3 nadj^uforfchen. ^uderfanbl erfut)r ben $00

feiner (Sdjtocfter, ging einige £age nachher auf ben grteb*

r)of unb betete bort. „SJiorianbl", rief er, „9Jcorianbl, toarum

bift bu geftorben?" Unb bie befannte (Stimme 90?orianbl3

rief: „ßurferfanbl!" £a§ mar tljm ein fo unljeimlidjcr Xon,

bafe er fdjauberte unb bie gfadjt ergriff.

9ltf)emlo3 fam er -^ur ©roftmutter, ber er ba£ fonberbare

58egegni£ erjählte. £iefe fagte: „©er) morgen nod) einmal

auf ben griebl)of unb rufe. SBenn bie (Stimme bir antwortet,

fo bleibe tapfer ftet)n unb frage: 2ßa§ millft bu, lieb <Sct)rDefter^

lein?" ®e3 anbern £age3 ging 3Uffer^ait0^ üon feiner

©rofcmutter mit Streiken unb ^artifeln (Reliquien) unb

Silbern oerfefjen unb in 2Beif)tt>affer gebabet, baß ber böfe

geinb feine SDcadjt habe, toirflid) auf ben griebf)of. (Sr rief:

„SJcorianbl!" Unb unf)eimtid) ertönte eS: „ßuderfanbl!"

tiefer befreite fid) unb fragte, toie it>n bie ©rotjmutter

gelehrt hatte: „38a3 millft bu, lieb ©dnoefterlein?"

Unb er üernahm: „Sieb Vrüberlcin, bie (Stiefmutter mein

hat mich m oen Sacfofen gefperrt unb umgebradjr. ©eh sunt

Väterlein, c8 folle getröftet fein! (Sag ihm üon bem SGBeibe,

93ernalefen, fltnber« it. $au8män6en. 9
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bie !)at motten unfer ©elb; brum mufet' id) laffen mein junges

£eben. O tt»cJ)! mef)!
M

$)er Söetyruf üerfjallte unb bie (Stimme öerftummte. Qudex*

fanbl tief surüd unb cr^äfjlte atteS feiner ©rofcmutter. &ann
begab er fid) pm 3?ater, bcr it)n tot geglaubt Ijatte. Sßie

jc^r erfdjraf nun bie Stiefmutter, bercn ÖJanfe jcfct an ba3

$age3lid)t fommen foüten. £er SBater mar über bie SDtofjen

frof), menigftens ein Slinb roieber fjaben. Quderfanbl er?

3äf)Ite if)tn nun aüeö bis aufs fleinfte unb üerfdjtuieg aud)

ba3 SBegegniä auf bcm griebljofe nidjt.

£>a marb ber üöauer grimmig böfe, unb ofyne ®nab unb

Söarmfjeräigteit fctjleppte er bie (Stiefmutter §um 9tid)ter. £)a£

<9erid)t berurtfjcitte fie 311m $obe. $a fte fid) an ^inbern

fo ferner Uerfünbigt fjatte, fo foll fie üon ber 2)orfjugenb

31t Sobe gefteinigt fein.
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(Sä lebten einmal ^mei ©djmeftcrn , oon benen jebe ein

flcineä Sftäbdjen l)atte. Salb ftarb bie eine oon ifpien, unb

bte anberc muffte bae ftinb ber öerftorbenen <Sd)meftcr *u

fid) nehmen. Sic mar aber felbft arm unb l)atte faum ©rot

unb Kleiber für fid) unb ir)re £od)ter. S)c3f)alb mu&te ba$

9J?äbd)en ben Unterhalt fauer oerbtenen unb faft alle Arbeiten

im £>aufe ocrvid)tcn.

(SineS £age3 gab if)r bie Pflegemutter einen ®rug, um
aus einer benadjbarten Duelle SBaffer 51t tjolcn. Mein ba£

•iDMbdjen ^erbrad) ben Slrug; barüber mürbe bie Pflegemutter

fefjr jorntg, unb fagte: „Tmbarfft nidjt mieber 511 mir fommen,

bi$ bu eine äfjnlidjen Miug bringft."

2>a$ 5JMbd)en bat unb meinte, allein fic nutfttc fort. 2113

fie einige «Stunben gegangen mar, fam fic $u einem Saume,

unter meldjem eine ^rau mit abgehauenem Stopfe fafj. $)a$

93Mbd)en ftaunte, aber nod) gri%r xvav fein (Srftaimen, als

ba$ 28eib fragte, ob fie an if)r etmaä SefonbereS bemerfte.

£a* TOibdjen fagte: „Stein" unb ging metter.

Salb fam fie mieber 311 einem grofeen Saum, unter bem

abermals eine grau fafc, bie aud) feinen Stopf t)atte. $)iefe

ftellte an ba3 SDMbdjen bie nämlidje grage. 2)aS 9fläbd)en

fagte: „^ein" unb ging fd)nell meiter, benn fie mar fdwn

l)ungrig unb burftig.

3)a fam fic mieber $u einem Saume, unter bem ein SSeib

fa&, meines aber einen Stopf fjattc. £as 5ftäbd)en bat bie

9*
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9llte um Srot; biefe aber fagte: ,,©ef) in bie glitte, bie am

Gnbe bes gelbes ftefjt, unb ij$ bort ben 9lei£, »eichen bu

in einem lopfe finben wirft; roenn aber eine fdjmar§c ®a£e

#t btr fommt, fo gib tf)r aud) oon bem Steife."

£)a3 SJcäbdjen ging in bie §ütte, fanb ben 9ftei§ unb afe,

unb bie Stafce befam aud) etroaS. darauf trat ba£ 2Scib in

bie §ütte, führte fie in eine Cammer, in ber (Sier auf einem

Xifdje lagen, unb gab ifyr bie (5rlaubni§, brei ©ier ju nefjmen,

aber nur fold)e, bie nid)t reben. £anu trug fie bem 9JMbd)en

auf, e£ foüe unter jebem Saume, roo früher ein SSeib gefeffen,

ein © äerfcfylagen. £)a3 9)cabcf)en itafym bie brei fleinften

C£ier, roeil fie bie ein3igen maren, bie nidjt fpradjen, unb

ging fort.

Sei bem erften Saume serfcf)lug fie ein (Si, unb e£ ftanb

ein SSafferfrug oor ifyr, ber fo auSfaf), roie ber verbrochene.

2(u3 bem ^weiten (Si mürbe ein SBagen mit pferben, au£ bem

britten ein SMftdjen mit (Mb. ©ie futjr nun §u tr)rcr

Pflegemutter unb braute it)r ben ftrug, faufte fid) ein Sanb*

l)au3 unb lebte in grieben für fid) allein.

3)ie Pflegemutter rourmte ba3 unb fie fd)idte nun aud)

ifjre £od)ter ju bem SBetbe. 2llö ba3 erfte 28eib ba3 Sftäb*

djen fragte, ob fie etroaö llngeroöfynlidjeä fefye, antmortete

fie: „3a, ein üßteib of)ne $opf." Sei bem nädjfteu Saume
antwortete fie baSfelbe. Son bem legten Söeibe erfjielt aud)

fie bie (£rlaubni3, iRetö §u effen, aber fie fotte aud) ber

fdjmarjen $afce etmaä geben. Mein fie gab ber Sfage nidjtd

unb a?3 allein. £)ann befam fie bie (5rlaubni§, bie brei (Sier

3u nehmen, meiere nidt)t reben. Unb fie nafnn bie größten

unb ging fort.

$)ann rooflte fie Hüffen, roa§ in ben ©ern enthalten märe.

5ie fdjlug bafyer ein (5i auf unb fanb e£ leer. $)e3fjalb

rcarf fie bal gmeite §u Soben, bafc e§ jerbrad); aber ftefje

ba, e3 fam eine grofee <5d)(ange fyeroor. (Irfdjredt moÜte
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ba£ 9Mbcf)en bie gluckt ergreifen, ba fiel fie ju 33oben unb

ba8 britte © jerbracf). Unb e£ fam au3 bemjelben baä SBeib

o&ne $opf, fefcte ftdj auf bie ©djlange, bie mit gtügefa Der*

fetjcn mar, unb flog baoon. $)aS 2Räbd)en Jjatte nun ntdjtS

ate bie verbrochenen @ier. S)a3 mar bie ©träfe für i&ren

Ungefprfam unb Sßornrifc.
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(£3 mar einmal ein *8auer, ber f)attc brei ©ö()nc, t>on

benen aber einer fcfjr bumm mar unb bafjer t»on allen ber

bumme £anel genannt mürbe. ^(üee
r

roaS er unternahm,

mifjglütfte it)m f unb alles, roas er ergriff, fiel zur ©rbe. Sein

$8ater meinte, er fönne ir)n burd) trüget gefdjcit madjen, unb

prügelte if)n nad) jebem bummen ©tretd), bod) e§ f)atf nid}t3.

ßine§ $age§ roud)3 in bem Orte auf einmal ein fcltener

SBaum au£ ber (Srbe fjerüor, ofjne bafc jemanb einen ©amen
gelegt tjatte. ©eine §öf)e naf)tn fo rafd) ju, bafe er nad)

menigcn Sagen bie etne£ $urme£ erreichte, unb nad) einigen

28od)en berlor fid) ber (Gipfel fd^on in ben SSolfen. $>ie

3>orfbemof)ner maren nun begierig 51t triffcn f mof)in man
fommen mürbe, menn man an bem Saume cmporflettern

fönnte, aber feiner moüte e£ unternehmen.

£)ie Äunbe üom Saume brang meit unb breit, fogar bi3

Sur $önig£tod)ter, roeld)e eine grud)t besfelben ©erlangte.

ffian uerfprad) bem eine gute Selofmung, ber e3 magen mürbe,

bie Steife anzutreten. $)a metbeten fid) Diele, aber feinem

gelang e§, benn jcber fiel nad) bem Reiten ober brüten

Sage mieber fyerab. Seber nafjm fid) mehrere Sßaar hölzerner

©d)uf)e mit, t>on benen er öon 3eit 311 Qcit ^ncn herunter^

merfen follte, um ein Qeitijtn oon fid) §u geben, ©intge famen

gar nidjt mef)r, unb marfen aud) iljre <5dmf)e nid)t fjerab;

e3 mufjte alfo mit ifmen etma3 porgefatlen fein. &a§ nafmt

allen ben 3Jcutf). Slud) bie ^mei trüber beS §an3l untere
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nahmen baS SSageftütf, allen eS ging ifynen fo wie allen

anbern. 9lun metbete ficf) aud) §anSl unb begehrte ^u feiner

Steife 12 Sßaar f)öl§erne ©dmfje, SebenSmittel unb eine blei-

erne £atfe unb trat fo feine baumreife an. 2)afj itjn alles

auSlad)tc, fümmertc if)n nidjt Diel. Wlan »artete einen Xag
lang unb glaubte, §anSl werbe tjerabfommen. Mein fie

erftaunten nictjt wenig, als fie blo& feine <5dmf)e herabfallen

fal)en, bie gang burdjlödjert waren. (Sbenfo ging'S bie fol-

genben Sage, unb ba bie ©cfjufye immer gewaltiger f)erab*

fielen, fo fonnte man fcrjltefcen, §anSl fomme immer r)öt)er.

SSie ift'S nun wol)l bem £mnSl ergangen? 5llS er fdjon

einige Sage gevettert t)atte, unb er eineS$lbenbS feinen paffen*

ben Ort pr !Rur)e fanb, entbecfte er im SBaume eine §öf)le,

in ber ein £id)t flimmerte. @r trat in biefelbc, unb bemerftc

eine f)äf;lid)e Sitte, bie tt)n aber frcnnblict) aufnahm, if)tn eine

gute 9lbenbfoft bereitete unb if)tn aud) eine (2d)lafftätte an=

mieS. 9llS §anSl fie fragte, wie weit eS nod) bis jum ®ip=

fei fei, ermieberte fie: „D mei liaba 2hri, bo J)aft no Weit

3 bin erft ba 9)ionba (Montag). $)a muift erft no §un

(Sriba (ftienftag), ^un SDftbwo bis gun ©amfta femma unb

wonnft iba (über) ben brauft bift, Wirft fcfjo feg'n, woS timrnt."

2)eS anbern SageS machte fid) §anSt wieber auf bie SReife,

unb nadjbem er Wiebcr mehrere Sage gevettert, gelangte er

31t einer sWetten §öf)lc, in ber fid) eine §ere auffielt, bie

oiel f) ablief) er als ber SDiontag war unb fid) (Sriba nannte.

$or biefer fürdjtete fid) §anSl wof)l anfangs; als fie itjm

aber uerfprad), ba§ er ein gutes !iftac£)tmaf)l erhalte, fcrjwanb

bie gurd)t. S)eS anbern SageS, als er feine 9ieife antreten

wo Ute, Warnte iljn bie £ere, beim TOttmod) ntct)t einzufetten r

benn baS fei ein t)äfjlid)er 9(ftann, jagte fie, ber fein SJcenfdjen*

fleifcr) fer)en fönne. £)aS befolgte §anSl aud) unb fam glüd-

lid) beim fEJcitttüoct) uorbet. $)ie nädjften §öl)len würben

öom Sßfinfta (Donnerstag), greiba unb (Bamfta bewohnt,

lauter alte Sßeiber, eine f)äfitidjer als bie anbere. Sine jebc
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tjatte eine bucflidjte ©eftalt, einen $opf mit zerrauften paaren

unb eine grofee rotfye S^afe.

$llS §an3l über ben <3am3tag l)inau£ mar, t)atte er feine

<2cf)uf)e mefyr; feine Jpacfe, mit ber er ftd) immer fefttjielt, mar

fdjon ftumpf; auef) r)atte er feine Suft meljr §um klettern.

Umfefyren moHte er nidjt, ba er fdjon fet)r f)otf) mar, unb fo

blieb tfmt nicf)t$ übrig, al§ feine SReife fortzulegen. Mein
balb fam er an eine fteinerne Sßanb, in bie ber ©tamm be3

2kume3 oermadjfen mar. ©r bemerfte eine fteine Sfjür. £>ie*

felbe öffnete er unb trat auf eine grofte SBiefe. £ier fiel

er betäubt nieber, unb als er ftcf) mieber erholte, fat) er bor

fidj eine ©tabt liegen, bie gan§ öon (Mb mar unb über

meldjer ein fo ftarfeä £irf)t fcfjmebte, baft £an§r§ klugen e§

nidt)t Oertragen fonnten. Sieben tljm lag feine §acfe, allein

fie Ijatte feinen fjMjjernen, fonbern einen golbenen (Stiel.

3(ucf) an bem ©ipfel beä ©aumeS, an bem er heraufgeflettert

mar, bemerfte er lauter golbene grüßte, ©olbenc $f)iere

{prangen auf ber SBiefe untrer, mit einem SBorte, alle§ mar

oon ©olb.

§an3l glaubte fict) in bem Rummel p befinben unb blieb

bort. Rubere fagen, er fei mieber auf bie (Srbe gefommen

unb f)abe alle3 er^lt, ma$ er bort erlebt unb gefefjen fjat.



31. Die (leben ftelje.

(Sö mar einmal ein ®raf, ber befafe üielc Söälber unb

fyatte eine äafylreidje SMenerfdjaft. (£r mar fefyt gotte^fürc^tig

unb fjattc fdjon manchen (Sieg erfochten. 3n ben Xagen bes

griebenä mar e3 fein größtes Vergnügen, bem SSilbe nad^u*

jagen, mobei er fid) Don feinem (befolge oft ganj meit ent-

fernte. (5tnc3 Xage§, aU er mieber auf einer 3agb toar, faf)

er in ber gerne ein roeifjeg 9iel) mit Öliges) djnelle über eine

Sßiefe laufen, (Siligft rannte er auf feinem Sßfcrbe il)m nad)

unb verfolgte e3 big tief in ben SCßalb. $on feiner $)ienerfd)aft

war iljm niemanb gefolgt, benn er mar jebem <$u fd)neü unb

aud) balb au§ ben klugen aller oerfdjmunben. £>a£ madjte

niemanbem ©orge um tt)n, benn er mar oft fdjon allein, ja

fyä'ufig erft be3 anbern SageS oon foldjer 3agb äurütfgefcfjrt:

allein biejjmal mar ifym felbft bange, ßr faf), bafe er fidj

fdjon tief in ben Sßalb Oerirrt fyabe, unb trogbem, bajj er

fein Sagbl)orn ertönen liefe, mag meit Ijörbar mar, fam nie*

manb t)erbet. &ennod) folgte er immer nod) bem 9tet)e.

3)iefe£ füfjrte it)n nun auf eine grofee fdjöne Söiefe, mo er

$u feinem (Srftaunen nod) fedj3 anbere SRefje fal), bic eben*

faüö meifc maren, morunter jebod) eineä etroa^ gröfjer mar

unb einen golbenen 9Üng um ben §alS tjatte. (Sr feuerte

feine Sßiftole mehrere Sftale barauf ab; allein fo gut er fielen

mochte, ber ©cfjufj ging immer fet)L $)ie fieben 9tel)c fprangen

nun meiter, unb aud) ber ®raf folgte ifynen nad). Sie famen

abmed)felnb burd) btdjte üöälber, über fd)öne Sßiefen unb
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Serge, bis fie enblid) bor einem grofecn <5d)loffe anlangten,

baS niemanb 311 bctoofmen fdn'en. gu jcber ©eite beS ^orc§
aber gelten groei riefige Söroen 2t*ad)e.

$113 bie 9Ref)c angelangt roaren, öffnete fid) baS ^^or.

£>ie ftiefye nnb aud) ber ©raf fprengten burd), unb bann

fd)lo& e£ fid) roieber oon fctbft. £er ®raf fa£) fid) nun in

einem grofeen Dieredigen §ofe, in roeldjem ein Xfjor gu feiert

mar, baS bem erftcren gegenüber tag. 2tud) biefeS öffnete

fid), unb. bie fieben 5Ret)e liefen 51t bemfelben f)inau£, morauf

fid) baS Zfyox mieber fdjlofe unb ber @raf nun gmifchen beu

üier dauern eingefajloffen mar.

@r begab fid) in bie oberen <Stodmerfe unb befaf) fid) bie

3immer unb (Säle. OTe Ratten golbene SSänbe, golbene SBet*

ten unb Xtfdje ftanben in benfelben, unb in einem Heineren

®emad)e f)ing ein grojjer Spiegel in einem breiten golbeneit

SRafmten, unb hinter bemfelben fteefte eine ^ergamentrotlc.

(£r naf)m fie ^eröor unb laS: „933er bie oerbannte Königs*

tod)ter befreiet, foll ein ganzes Äönigreid) ^aben. £)od) mufe

er ein ungeheures ®efpenft begroingen, baS jebe 9^ad)t um
groölf Uf)r unter fürdjterlidjem (Gepolter in baS ©djlofe fommt

unb mieber oerfdjroinbet, nadjbem e£ bis ein Ufpr genug t)er*

umgetobt unb fid) oon ben ©peifen, bereu eine Spenge auf

ben golbenen STtfcrjen finb, gefättiget l)at."

SllS ber ®raf bieft gelefen fjattc, mürbe er groar oon

Schauer ergriffen, allein er befdjlofe bod), eS mit bem Unge-

heuer aufzunehmen, benn er mar gut bemaffnet. @r afj et*

roaS unb begab fiel) gur $Rut)e
r benn eS mar fcr)on fpät. $)er

®raf legte fid) in eines ber golbenen Stetten, unb auf einem

nahen Xifdje befanben fid) fein ©d)roert unb groei gelabene

^ßiftolen, bamit er alles gleid) 5ur§anb nehmen fönne. @r

fd)lief nid)t lange, ba r)örte er mit fürdjterlidjem $ettenge*

raffet etroaS bie (Stiege fjcrauffommen, unb eS geigte fid) balb

ein fchroarger üftann, ber in ber Sftitte ber ©tirne ein grofjeS

$luge f)atte, roeld)e3 fo ftarf leuchtete, baß baoon bas gange
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günmer erhellt mar. (5r mar ganj mit §aaren bcroadjfen

unb fjatte Letten um ben §alö gefdjtungen. 9113 ber ®raf

if)n jaf), fprang er auf ifjn ^u unb mar fo glüdlid), if)tn mit

feinem ©d)tt>ert ben ®opf entjmei §u f)auen. 9tod) aber fonnte

er bem (trafen fagen, er möge bem 9ßef)e mit bem golbenen

§a(3banbe einen ßufc geben. £er ®raf legte fidj nad) bie*

fem Kampfe roieber ju 55ette unb ruf)te nod) bie ganje 9fad)t.W er be3 9ttorgenS in ben §of ging, fat) er roieber bie

fieben 9lefje, bie tfjn am vorigen Sage t)ier)er geführt Ratten.

(Er näherte fiel) ifnten unb titfjte ba£ größte ber $M)e unb

fiefye ba, e§ ftunben ficben roeifegefleibete äftäbdjen oor tfym,

oon benen einc3 befonberS fd)ön mar unb ein golbene£ §a(3*

banb fjatte. $)iefe3 banfte bem (trafen für feine (Srlöfung

unb fagte, fie fei bie ^ringeffin be£ fReictjeö unb fammt ifyrem

befolge Don bem ®efpenfte in 9ftef)e oerroanbett morben.

(Sie er§äf)(te ferner, bajj fie fdjon Diele in ba3 <2d)toj$ gc*

füljrt, aber feiner fei fo glüdlid) gcroefen, ba£ ©efpenft ju

bedingen.

<5ie heiratete bann it)ren Detter unb beibe roaren glüdlid);

unb roenn fie nidjt geftorben finb, fo leben fie f)eutc nod).
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(Sin Sagelöljner ging eine§ SttorgenS in einen Söalb,

um Jpol-*. ju fammeln. $)a begegnete ifjm ein Söettler, ber

müf)felig auf Sfrütfen einfjerfyutnpelte unb iljn fragte: „28te

luett ift e£ nodj big jum nftd)ften $)orfe?" 3)er Xagelöf)ner

antwortete: „d§ ift roorjl nur eine t)at6e ©tunbe, aber bu

mirft e3 oor einer ©tunbe nicfyt erreichen." $)er ^Bettler

banfte unb fragte meiter: „9D?öd)teft bu mir nicfyt einen SMenft

erroeifen?" — „9kd)t gern, menn id) nur nidjt ju öiel 3«t
oerliere, benn id) mufe auf meinen SSerbienft bebadjt fein."

„S)a3 feibeine geringfte ©orge", ermieberte ber ©etiler, „roenn

bu mir ben ©efatlen ertoeifeft, fo foUft bu ®etb in §ütte

unb güUe Ijaben." „Unb ma§ fann id) bir benn t^un?"

fragte ber Xagelöljner. ,,®ef) um 2ttitternadjt", fagte ber

Settier, „bort auf jenen gelfen, ber am (Snbe beS SSalbeS

fidj ergebt unb flopfe ba breimal an bie (Srbe. $ann mirb

ein 9Känntein erffeinen, ba§ follft bu mit einem ©teine

töten; nimm bid) aber babei in $ld)t, benn menn bu ba$

Sttännlein nid)t gleidj mit bem erften ©djlage töteft, fo mirb

beine Söemüfjung frud)tlo3 fein. S)u fannft bid) übrigens

beruhigen; befinbeft bu bid) in einer ©efafyr, fo braud)ft bu

nur bie SBorte §u fagen:

$elft unb lontmt,

wenn e8 mit frommt.

293teberr)olft bu biefc breimal, fo mirb bir ftetö geholfen

merben. SBenn bu beinen Auftrag glüdüd) Donogen l)aft,
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fo fefyre auf bemfelben SBege nrieber guriicf, unb ein Sßfiff

nrirb bir funb tf)un, bafc id) im Sßalbe bir naf)e bin. $)a£

SSettere ttrirft bu bann fd)on erfahren."

©er Xaglöfjner fjatte ^mar einiget Sebenfen, aber in bei*

$lu£fid)t auf ben ©eroinn madjte er fid) frofyeS 9ftutf)e§ auf

ben 2öeg. (£r ftieg auf eine 5Int)ötje unb gemafyrte eine$

<5d)loffeS. ©a3 entzog fid) aber feinen Süden unb an beffen

(Stelle faf) er eine blutrotlje gaf)ne, meld)e an einer fjoben

©tauge mefjete. er immer näfjer ging, üerfdnpanb bie

gafyne, unb er befanb fid) uor bemfelben ©djloffe, baS er

früher erblidt rjatte. ©er Sagelöfjncr trat tjinein unb fe£te

fid) auf eine fteinerne Sanf im $orf)ofe, um eine Qtit lang

au^urufyen unb 511 fefjen, roaä ba fommen roerbe. (£r be^

merfte aber nid)t3 unb mollte aufftefjen. ©a fufjlte er fid)

auf feinem ©itje feftgcfjalten. Sn ber Stngft gebadjte er be3

<Sprüd)lein£ unb rief breimal:

„£>elft unb lommt,

roenn e8 mir frommt."

©a erfdjien ein Heine* 9Jiabd)en unb fagte, er müffe ein

<3ttitf öon ber Sauf abbauen, bann fönne er loöfommen.

darauf t>erfd)manb eä. ©er $agelöf)ner t)atte nidjtä al£

fein $afd)emneffer bei fid). $llS er mit biejem ben erften

©tofj gegen ben Stein t>erfud)te, fpaltete fid) ba§ ütteffer in

^mei 1f)eile, unb au£ jebem Steile marb ein ($i. ©a3 mad)tc

ifm unmutig, unb er hmrf bie (Sier an bie fteinerne San f.

©ie blieben aber unberfefjrt, bagegen lag ein ©tud Don ber

Söanf an ber (Srbe, unb er fonnte frei aufftefjen. (£r fterfte

bann bie munberbaren (Ster 5U fid) unb ging in ba£ ©d)lo&

fjinauf, um 51t fef)en, mer beim barin mofyne. 3m erften

<5tod faf) er eine grofce Xf)üre offen ftef)tt, bie §u einem

geräumigen ©ale führte, bitten in bemfelben faf) er einen

^Riefen an einer reid) bebedten $afel figen. $ll£ ber tRiefe

beö ©ntretenben anftdjtig roarb, f)iej$ er if)n miHfommen unb

lub ifjn ein, mitzuhalten. Verlegen fejjte er fid) jum $ifd)e.
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Ter 9^iefe mar fefjr gefprä'chig uub erjagte ihm alle feine

Abenteuer, roobei er fief) fetner ungeheuren ©tärfe rühmte.

Tabei warb bem ©afte fonberbar ju 2Kuthe. (Sr backte Inn

unb ^er unb e£ fiel ihm ein, bem gewaltigen Tifdjgenoffen

eine3 feiner (Sier als Speife anzubieten. Snbem er aber in

bie Tafd)e griff, prallte ber 9iiefe roieber, baft er im ©tanbe

fei, einen feften <5cf)ranf mit einem <5d)lage zu zertrümmern.

Tabei hieb er um fid) unb traf ben Slopf feines ©afteä fo

ftarf, baö biefer bettm|tlo3 31t SoDen fiel.

5113 er enblid) roieber zu fid) fam, befanb er fid) 5U feinem

(Srftaunen md)t im Spcifefaale bc$ liefen, fonbern nahe

bei jenem gelfen, roo er ba£ SCRännteht töten follte. (Sr mar*

tete, bis bie <Sonne untergegangen mar. Ta t>ernaf)m er

einen ©efang, ber oon tönaben* unb ^äbd)enftimmen her*

5itrii()ren fdjien. Ter ©efang fam immer näl)er unb Der

Tagelöhner trat in ein ©cbüfd), um uon bort au£ bie Vorüber-

3iet)enbcn zu betaufdjen. Ta crfd)icn ein 3ug öon ß^^rgen,

hüpfenb unb ftngenb. Unter ihnen mar ein größerer, um
rocld)en fid) bie flcincn fröhlid) herum tummelten. „Ta3

mu& ihr $önig fein", bad)tc fid) ber Saufdjer, „unb oielleid)t

ift» ber, roeld)en id) um 9ftitternad)t töten foH." beherzt

trat er heroor, ging auf ben 3wergenfönig p unb rebete

il)n an: ,,3d) habe etwas 2Bid)tigeö mit bir 511 unterhanbeln."

Ter 3racr9 fl
aD einen 333inf unb plötdidj oerftummte ber

©efang. Ter Tagelöhner führte ihn abfeitö unb fagte: ,,3d)

habe fd)on lange auf bid) gewartet, roeil id) bir mityutljeUen

habe, bafe ein böfer 3au kercr eud) au* eurer Schaufung

vertreiben unb all euere Schäle nehmen roiU." Ter 3werg

wollte Stfä'hereS miffen, allein ber Tagelöhner entgegnete:

„gür jefct fann id) nid)t§ mehr fagen, fomm aber um Mitter-

nacht ju jenem Reifen; id) roerbc breimal flopfen unb bann

erjd)eine ohne alle ^Begleitung." Ter 3wergenfönig öerfprad)

pünftlid) p fommen uub zog bann mit feiner muntern ©efell*

fd)aft meiter.
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Der Xagelöfjner mar nun in Verlegenheit, ba er nictjt

hm&te, wann gerabe 3ttitternad)t fein merbe. (Sr fachte ba=

tjer fein Sprüchlein breimal f)er unb e§ erfcfn'en ein Snabe,

ber fprad): „9ftitternad)t ift, fobalb bu ein bumpfcS 9ftaufd)en

oernimmft." 9ftd)t lange mar ber $nabe oerfdjnmnben , al3

ber Dagelöfyncr ein eigentümliches 9ffoufd)en f)örte. Da nafnn

er einen «Stein, flopfte breimal an ben 23oben unb ber 3tt>erg

erfdn'en.

SBäfjrenb biefer grüßte unb um nähere 9ttittf)cilungen

bat, oerfefjte iljm ber Sagelölnter einen foldjen §ieb auf ben

ftopf, bajj er tot nieberfanf. 3n bem Hugenblicfe ertönte ein

gettenber $fiff unb anftatt beS erfdjlagcnen 3ttei'ßcä ftanb

ein blüfjeuber Süngling im ifma, ber ntcfjt genug banfen

fonnte für feine (Srlbfung. Um if)n ftunben eine Spenge (Sble

unb knappen, meld)e gletcf) ilircm §errn ficf> freuten.

5llle gingen nun ben $crg fynab unb untermegS er^ät)tte

ber Süngling folgenbeS: ,,3d) bin ber Sof)n eines ftönigS

unb fammt meinem befolge in früfjer 3ucjenb oon einem böfen

3auberer geraubt. 9ftd)t lange barnad) fam ja meinem be?

trübten Vater ein anberer 3*™berer, ber uns
(̂
u befreien Oer*

fprad). DaS mar jener Vettler, toeld)er nm^te, bafc id) in

einen 3n,er9 üermanbelt mar."

So gingen fie eine Strcde 2Bege3 mitetnanber unb trafen

im SBalbe ftatt beä alten VettlerS ben mäd)tigen 3aiI^erer.

Dicfer begrüßte fie unb führte alle an ben fönigtid)en §of.

hocherfreut fc^enfte berftönig bem Sagelöljner ein ungeheures

(Mbftürf, bem ber 3^u^erer nod) bie ßigenfdjaft ncrliet),

baft ba$ (Mb oon ntemanb geftol)len merben fonnte.

(So marb ber arme Tagelöhner ein reid)er Sttann.
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$luf einem <3d)loffe lebte etnft ein ©raf Samens föubolf,

beffen ©emafjlin ein golbeneS Slreua auf ber Stirn Jjattc.

3^re Sodjter 9lbelf)eib Ijatte baäfelbe 3eid)en auf ber ©ttrn.

fie 20 Safjre alt fear, ftarb plögtict) if)re äJtotter, nnb

bie Trauer unb ber Sdjmerä be3 ©rafen unb fetner Softer

mar nun gren^enloö. ^adjbem bie SQiutter beerbigt mar,

tierfdjloffen fid) ber SSater unb fein ftinb in ttjre ©emäd)er

unb liegen feiten jemanbcn &u fid). i^adt) einem Monate

liefe ber ®raf feine Xodjter in fein 3iwnter tjolen unb fpracfj

$u itjr: „2iebe£ ftinb, bu meijjt, mie icf) beine SKutter ge=

liebt t)atte; ofyne eine ©emafilin fcermag id) nid)t ju leben,

beötjalb ^ict)e id) in bie meite SSelt l)inau3 unb fudje eine

grau, bie gleid) beiner feiigen 9ftutter ein golbene3 $reus

auf ber Stirn fjat. ginbe id) binnen Saljr unb $ag feine

foldje, fo heirate id) bid)."

$ll§ 9lbelf)eib biefe Sßorte üernafmt, marb fie fet)r be*

ftürjt unb entfernte fid) fdjroeigenb. ©raf föubolf reifte aber

am näcfjften borgen mit bem SSerfpredjen ab, binnen 3af)r

unb Sag mieberaufommen.

%U 5lbelf)eib allein mar, fann fie nad), ob e§ möglicr)

märe, bafe U)r SBatcr eine grau mit bem bezeichneten Äreu^e

finben fönne. $)a erinnerte fie fid), bafc itjre Sftutter ifjr

einmal ergäbt fjabe, bafc aufcer it)T unb 5lbelf)eiben niemanb

auf ber ganzen (Srbe fold) ein $reuj f)abe. ®ie befd)lofo

fort^ureifen unb fiel) lieber ifjr 95rot burd) ifjrer §änbe
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Arbeit 31t ocrbiencn, alö an if)re$ SBatcrä ^afcl a(S bcffcn

(Gattin bie lerfcrften SBtffcn 31t oerfpeifen. Sie roeil)te einen

ifjr ergebenen Liener in ifjren $lan ein unb traf alle SBor*

Bereitungen 511t 3lbreifc. 3f)rc ftoftbarfetten, il)ren Sdjmud,

if)r (Mb «üb ifjre Kleiber Inb fic ganj im geheimen auf

mehrere grofee 28agcn, liefe fic ^ur SRadjt^eit oorfafjren unb

entfernte ftc£> mit itjrem Liener Q5ottt)olb unb mehreren

anbern, bie ifjr ergeben waren. Sic famen in eine grofee

Stabt, roo fic ein §au§ mietete nnb es mit ben Wienern

be^og.

5(bell)cib ()attc frfjon öfter geäufeert, bafe fie ifjr S9rot fid)

bnrd) il)rer §änbc Arbeit uerbienen roolle. Sesljalb fnd)tc

(9ottf)olb in ber &tabt einen Sienft für feine £>crrin. (Sr

erfuhr and), bafe im Schlöffe be§ gürften 9tbolf bie ©teile

eine£ £üdjenmäbd)enä erlebigt fei. Se3f)alb ging er ^um

ftüdjenmeifter unb fragte ifjn, ob er toof)l geneigt märe, feine

9tid)te, fo nannte er bie Gräfin, in ben Sienft 51t nehmen.

3113 ®ottf)olb ben Slücljenmeifter näf)cr betrachtete r
erfannte

er in ifjm einen greunb, ben er fd)on oiele 3af)re nidjt gc^

fef)en Ijatte. (£r cr^äfjlte ifuu je£t, bafe fein ©ruber geftorben

fei unb ifnn feine Sodjter surudgelaffen fjabe, bie er nun

üerforgen motte. £er Äüdjcnmetfter willigte ein unb erfreut

entfernte fid) ber treue Siener ber (Gräfin unb blieb in bem

gemieteten §aufe. Slbelfyeib färbte fid) fegt ba$ ®efid)t, ben

§al§ unb bie §änbe braun, oerbarg ü)r golbene§ Sfrenj unb

ba£ §aar in einem großen Slopftudje, 30g ftatt iljrer prad)t=

ootten ©eroä'nber alte, fdunn^ige, jerriffene .Kleiber an nnb

ging §um Äüdjenmeifter. Sie erhielt eine fleine Cammer, in

meld)er fie fdjlief unb irjre Sachen aufbemafyrte. 9(Ilmät)Iid)

gemöfjnte fie fid) an ben Sienft, obgleid) fie burd) bie fernere

Arbeit ftarf mitgenommen mürbe.

$i§ je^t ^atte fie ben gürften nod) nidjt gefetjen. @ine£

^ageö liefe er alle feine greunbe unb Sefannten $u einem

grofeen Salle einlaben. 2(m borgen bee SBalltageä fefjrte

»etnalefen, Ätnber« u. £au?miird)ett. 10
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$lbetljeib bie (Stiege, als bcr gürft, ofjne üon if)r bemerft

$u roerbcn, fyerauffam unb ba§ (Gefäfe, in bem ba3 $e£)rid)t

mar, umroarf, fo bajj feine ©tiefet ganj befc^mugt mürben,

ßornig rife er ber @ntflief)enben ben S3efen au£ ber ©anb

unb marf if)n tf>r nad). $1(3 fid) abenbä bie (Säle allmäljlid)

mit 2ftenfd)en füllten, ging bie junge Gräfin jum Sfridjen*

meifter unb bat ifjn, er möge ifjr geftatten r bem Salle bei*

Suroofjnen. 3)er aber ermieberte: „9?cin, nein, ba§ fann id)

btr nid)t erlauben. 3Senn baS ber gürft erführe!" 3lbelf)eib

f)örte aber nidjt auf §u bitten, big er enblid) fagte: „<5o gel)',

^ber !ommT

nidjt §u fpät, unb roenn bu ettuaS erfjältft, fo

bringe mir aud) roa§ mit."

©ie ging nun nad) (GottfyolbS SGBofjnung, fleibete fid) um,

roufd) bie garbe roeg unb ließ eine prächtige Äutfctje bor-

fatjren, in melier fie fid) jum gürften begab.

$ll§ bie ®äfte oon roeitem ben prächtigen SBagen faljen,

eilten fie alle fyinab unb riefen: „(Sine frembe &ame, eine

fdjöne £ame!" 25er gürft eilte if)r entgegen, fjob fie au£

bem SSagen unb geleitete fie bie treppe hinauf. £en ganzen

$tbenb mufcte fie mit ilmt tanjen unb an ber $afel neben ifnn

figen. 3^act) bem Gffen fragte er fie, roie fie fjeifje unb mo

fie f)er fei. „$lbelf)eib Ijei&e id) unb bin au3 Sefenmurf",

entgegnete bie Gräfin. Um 12 Uf)r entfernte fie fid) unb

mit it)r bie 9ttef)r§ai)l ber ®äfte.

3u §aufe angefommen, 50g fie fid) fdjnell au£, färbte

fid) braun, naf)in brei (Mbftürfe unb gab biefe bem $üdjen--

meifter mit bem Semerfen, bafj fie hinter einer $f)ür geftanben

unb oon einer alten grau ba£ ®olb erhalten fjabe.

$lm nädjften Sftorgen fudjte ber gürft auf feinen 2anb=

farten Sefenrourf, fanb e§ aber nictjt. (Sr roollte fie nun

nod)tnal3 um if)ren (Geburtsort fragen; ba er aber nidjt roujjte,

roo fie mofjnte, fo tiefe er feine greunbe ^u einem $toeiteu

Salle einlaben. 2lm borgen be3 jmeiten SalltageS bürftete

2lbelf)eib eben it)re Kleiber, al$ ber gürft unbemerft bie
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Strebe fjerauffam. (Sie breite fid) um unb ba entfiel bie

SBürfte ifyrer §anb unb bem gürften auf bie güfee. 3ori"9
barüber nafjm 9lbolf bie Surfte unb roarf fte ber befristen

Gräfin an ben ®opf

$benb3 erlaubte ifjr ber $üd)enmeifter nrieber ^um Salle

Sit gefyen, unb fte machte üon feiner (Erlaubnis aud) ©ebraud).

3>ort fagte if)r nun gürft 2Ibolf, bau er Sefenrourf nicfjt ge*

funben fjabe, unb fte erroieberte: „3öie fönnt 5t)r Sefenrourf

fud)en, id) fagte ja Sürftenrourf." <Sie tankten nun nrieber

miteinanber, unb gegen 9flitternad)t ging fte nad) §aufe unb

brachte bem Äüdjenmetfter einen gotbenen fReif mit bem Se*

merfen, ba§ fie itjn als ®efrf)enf befommen fyabe.

2lm nä'djften borgen fitste ber gfirft Sürftenrourf, fanb

eS a6er nid)t. @r lub bann feine greunbe unb Sefannten

311 einem britten Salle ein f ber nod) Diel glanjenber als bie

beiben crften fein foüte. $lm Sallabenbe, furj oor bem 93c*

ginne beS gefteS, fämmte firf) 9lbelf)eib gegen ifjre ®erootnt*

ficit im (Sdjloffe bie £>aare. $)er gürft, mifemutljig, baf$ bie

frembe $)ame fo lange nidjt fam, ging eben bie Xreppe tjin*

unter, als bie (Gräfin ben ®amm fallen liefe. $)er gürft Stbolf

t)ob ifjn auf unb roarf it)n bem $üd)enmäbdjcn an ben $opf.

<Sd)nell entfernte fie fiel), fleibete fidj um unb ging ^um ©ade.

Sei ber lafel fagte ber gürft, bafc er Sürftenrourf nirgenbS

gefunben f)abe. „S)aS glaube idj fcfjon", fagte fie; „id) nannte

ja ben Ort Äammnmrf." @r roollte eS nidjt glauben; fte

ftritt aber fo lange mit iljm, bis er nad)gab. Seüor fte fort*

ging, fterfte er tf>r einen 9ling an ben Ringer, ofjne bafe fte

eS merfte.

$lm anbem borgen roar bem Surften unroofjl, fo bafc er

bem ftüdjenmeifter befahl, il)m eine Srüfje 5U fodjen. tiefer

fagte eS in ber ®üd)e, unb $lbelt)cib bat if)n um bie (Srlaub*

niS, bie Srütje foeffen §u bürfen. (Er a6er fagte: „Sßenn

bu etroaS Ijineinbringft, roaS nid)t in bie Srüfje gehört, fo

f)abe id) bie (Strafe 51t leiben." (Sie entgegnete: ,,3d) roerbe

10*
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nidjtS Unred)te3 hineinbringen", unb fodjte bie iöriifje, tuarf

aber unbemerft ben 3^ing be£ gürften f)inetn. £er gürft

gojj fid) biefclbc auf einen Detter unb fyoxtt babci ettuad flir-

ren. @r rüfjrte f)erum unb fijdjte ben Üiing heraus. Xa
fragte er tiernmnbert, »er bie 93rüt)e gefönt fjabe. „3>a3

®ücf)enmäbd)en'\ mar bie 9lnttüort. „§ole fie herein", be*

fafyl 9lbolf bem Liener. 3n aller ©ile 50g fie baä ftleib an,

ba$ fie am legten 5(benb getragen hatte, unb al£ ber gürft

fie erbüdte, evfannte er feine Xanjerin. $)iefe mu&te itjm

nun f)aarf(ein ihren Lebenslauf ersähen, unb er nahm fie

balb barauf §ur ®emaf)lin.

3f)r Sßater mar unterbeS ^etmgefef)rt
r
unb als er toemafjm

bafc feine Xod)ter fdjon geheiratet habe, mufete er fid) in fein

©djirffal fügen.
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(5ä mar einmal ein ®önig$fof)n, ber nacf) bem Xobe feinet

$ater# bie Regierung führte, £)urd) feine Jpeirat fam er

mit feiner SJJutter in geinbfdjaft, roeil er fid) nidjt Diejenige

genommen f)atte, roeldje ifyr gefiel 9fid)t lange nad) ber

£od)§eit tmiBte ber .Slönig in ben ftrieg §ief)en, meldjer brei

Saljre banerte. (Seine grau fjatte unterbeffen jroei fd)önc

Shta6en geboren, $)ie Butter be£ $önig3 mollte fid) nun

an ttjr rädjen unb fdjrieb an ben $önig, e§ fei eine $Ri6ge=

burt geboren morben; aber öon roem, ba3 berichtete fie nid)t.

S)er ftönig fd)rieb jurüd, bie SDhitter foüe in ben junger*

türm, bie TOifegeburt in'3 SSaffcr geroorfen roerben. S)ic

©ernannt be§ iiönigä mürbe mirflid) in ben §ungerturm ge-

fperrt; bie ^mei Knaben legte man in eine Sdiadjtcl unb

fegte fie in'S Sßaffer. £>ie Königin betete §u ®ott, unb biefer

fdjirfte if)r täglich einen ßnget mit 9caf)rung. 3n ber Sftäfje

be3 <sd)loffe$ mar ber 3iergarten, unb ber (Partner, roeldjer

eben SSaffer fjolte, fanb bie (SdtjactjteL (Sr öffnete fie unb

faf) bie ^mei Änaben barin. SBoE greube lief er $u fei*

nem Söeibe unb fpradj: „Sejjt ftat un£ ber liebe ©Ott ein

paar Knaben gefdjenft, roeldje mir gerabe braueljen." Sie

ftinber roud)fen fyeran unb lernten bie Gärtnerei.

&er ftönig mar mittlermeile fjeimgefcljrt, unb ba ilmt bie

Königin nid)t entgegen fam, fragte er fogleid), roo feine ©e*

ma^lin fei. Sie Butter eröffnete ifnn nun, ba& er ja felbft

befohlen l)abe, fie in ben §ungerturm
(̂
u fpcrren, meil fie
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eine 9)?ifegeburt geboren r)abe. 2>er Slönig glaubte feiner

ÜDcutter, unb biejer ©laube würbe nod) mef)r beftärft, aB
fie if)m jagte, ber eine ftnabe f>abc einen Ddjfenfopf, ber

anbere einen Sßferbefopf gehabt. SBon ber Qtxt an aber fjatte

ber Slönig !eine 9iuf)e mef)r. 9113 er cincä 9lbenb3 beim

$ungerturme oorüberging, forj er ganj oben ein 2id)t. (5r

ging sunt Iurmmöd)ter unb liefe fid) bic ©c^Iüffet geben.

Sil* er an bie % f)ür be3 ©efängniffeä fam, wo er bas 53tcf)t

erblitfte, guefte er burd)'3 ©djlüffellod) hinein .unb fal) {eine

grau unb einen (Sngel neben if)r fielen. @r öffnete bie

Xfnir unb ber (Sngel oerfdjwanb. £er ftönig fiel feiner ©e*

maf)lin um ben $ml3 unb bat fte um 93er^eil)ung. <sie mufete

if)m nun fagen, ob eS waljr fei, bafe fie eine Sftifegeburt ge-

boren rjabc ober nid)t. $)a fie e£ oerncinte, liefe er fie wieber

in baä ©djlofe bringen unb bie böje SJhttter mit oier ^ßfer*

ben ^erreifecn. (5* würbe nun überall ben gwei Knaben nad)*

gcforfdjt, aber oergebenä. Skr ©ärtner war unterbeffen ge*

ftorben, unb weil bie jwei <5öl)ne ben ©arten in einem fo

guten ßuftanbe erhielten, fo fetjte ber ftönig fte al§ (Mrrner

ein. Safür wollten bie gwei 93rüber bem Könige eine grofee

greube madjen unb il)m ben Hingenben Saum, ben rebenben

SBogel unb ba3 golbene Gaffer in feinen ©arten bringen.

Sftad) biefen brei fingen Ratten fdjon oiele getrachtet, aber

feiner t)atte fie befommen. $)er ältefte 33ruber mad)te fid)

auf ben SBeg unb fam p einem (Sinfiebler. 5>cn fragte

er, ob er oon ben brei fingen nidjts Wiffe, unb wie er fie

Wof)l befommen fönnte. &er Gmtftcbler fagte: „Sflein liebet

$inb! (53 finb fd)on Oiele ^mnberte
(̂
u mir gefommen unb

fyaben mid) ebenfo gefragt, wie bu; aber .feiner ift nod) ^u*

rütfgeferjrt, weil feiner bem SBogel gefolgt l)at." 2)er ©ärtner

bat ben ©nfiebler, er möge if)tn nur ben SSeg geigen unb

üerfprad) ifnn, bafe er bem S3ogel folgen wolle. „9luf biefem

SSege", fagte ber ©nfiebler, „gef)ft bu fort unb ba wirft

bu fd)on Iben $aum Hingen rjören." 9tid)tig, als er brei
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Xage gegangen mar, fjörte ber Gärtner ben S3aum flingen.

33eoor er §u bem Raunte tarn, mufete er burcr) eine grojje

Spenge ©reine getjen, toeld)e bie ®eftalt oon liÖcenfdjen Ratten.

2)ann f)örte er eine Stimme, bie rief: „®uten borgen, junger

Sftann, ma« tmllft bu ba?" ßr fat) fiel) um unb bemerfte ben

rebenben Sßogel auf bem flingenben 33aume. ,,$)id) null ict)" r

fagte ber Gärtner, „ben flingenben Saum unb ba« golbene

SSaffer." ®er $ogel föract): ,,5ktd) bir einen 2lft ab unb

nimm mict) fammt bem .Slör6ct)en herunter üom Saume; bann

gefje bi« %\i jenem gelfeit, bort Hegt ein ©djlüffel, metdjen

bu nimmft unb bie Xt)ür im Seifen auffd)lie&eft. SDftt bem

©eftt&e, meines bu im getfen finbeft, fcfjöpfeft bu bir be«

golbenen SBaffer« ein. Senn bu bann au« bem gelfen

t)erau«gef)ft, fo barfft bu bid) aber nietjt umfefjen, fonbern

mufet grabau« gcfjen." 2)cr (Gärtner ging, al« er aber au«

bem gelfen rjerau« mar, famen it)m bie menfdjenätjnlidjen

©teine nad) unb fctjrieen: „Sruber nimm mid) mit" 2Bie

er ben £ärm I)örtc, fat) er fid) um unb roarb auf ber ©teile

in ©tein ocrroanbelt.

$)er gmeite trüber kartete unterbe« mit ©djmer^en auf

ifyn, unb al« er nidjt fam, mad)te aud) er ftd) auf ben 2öeg.

(Sr fam ebenfalls 51t bem (Sinfiebler, melden er fragte, ob er

ben Sßeg nid)t miffe §u bem flingenben Saume unb ob fein

trüber nid)t l)icr geroefen fei. „D ja", fprad) ber (sinftebler,

„aber er roirb bem $>ogel ntdjt gefolgt fjaben, unb be«tr»egen

ift er nid)t mefjr ^urütfgeferjrt." „SSetdjen SBeg mufe id)

gefjn" , fragte er meiter, „bafc id) 511 bem flingenben Saum
fommc?" &er Sinfiebler geigte it)m ben 2Beg unb fagte ifmt

ba«felbe, ma« er feinem ©ruber gefagt l)atte. 9cad) brei

Sagen fjörte er fdjou ben Saum flingen unb fam gu ben

©teilten. 511« er bie ©teilte fat), bad)k er, e« feien 9ftenfd)en

unb berührte fie; aber c« roaren bod) nur ©teine. $)er Sögel

roünjcr)te il)m einen guten borgen unb fragte ir)n, ma« er

motte. „£)id) roill id)", fagte er „ben flingenben Saum unb
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fraS golbene Söaffer." Gr mußte nun baäfelbe ti)un, roie fein

©ruber. 2llS er au3 bem geifert herauf trat, famcn ifmi

t>ic Steine nad) unb matten einen fürchterlichen Särm unb

fd)rieen: „©ruber, nimm midi mit." (Sr aber ging immer

fort unb fümmerte fiel) nic^t um ben Särm, obgleich er immer

ftärlcr mürbe. Sann roarb ifjm aber fo ängfrlicr), baß er

3itr (Srbc fiel. (5r erholte fid) unb aufftehenb fat) er, baß

niele Rimberte, meiere er erlöft hatte, um ihm herum ftanben.

©ein ©ruber unb er gingen nun mit bem $lfte, bem ©ogcl

unb bem golbenen Söaffer nach §aufc. 3) ort fprad) ber

©ogel: „Seftt feilet ihr ben 9lft in bie (Srbe, grabet neben

bem $lfte ein ©rübchen unb ftcCCet ba§ ©efäß mit SBaffer

hinein; mich a&cr han$t oem Körbchen an ben 51 ft unb

ihr begebt eud) jur föuhe. ©i3 morgen früh ferjon atlee

in Orbnung fein." — 91l§ bie ©rüber in ber griilje ermachten,

borten fie fclpn ben ©aum Hingen unb ba§ golbene SSaffer

floß über einen fyofym Seifen herab. S)er ftönig, melier

t>a§ Hingen hörte, fragte, roaS baS fei; aber niemanb fonnte

il)m fagen. £a ging er enblidi felbft in ben ©arten

hinunter unb ftaunte ntdjt wenig, al3 er ben ©aum, ba£

UBaffer unb ben ©ogel fal). ©icle Könige famen unb be=

numberten bie Schönheit. 5ll£ fie fid) aber laut über bie

Schönheit au3fpradjen , fagte ber ©ogel: „$lber (Sme3 ift

uid)t ferjön." „Unb roaS ift baS ©ine?" fragten fie. $)er

©ogel fprad): „baß ber^önig feine Söhne ©ärtner fein läßt."

„2Bie ift ba§ ju ücrftel)en?" fragte ber $onig. Sei* ©ogel,

meldjer alles mußte, roaö in ber 28elt vorging, erzählte ihm

nun ba3 ©ergangene. $er ftönig, bie Königin unb alle 2(n=

luefenben Ratten barüber eine große greube, baß bie jmei

Söhne mieber gefunben waren.
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(Sinmal ging ein Sdjuftcr fifdjcn unb fing brei Äarpfcn,

jeben oon jetjn ^funb. %tt er nad) £auje ging, oerlor er

einen gifd) unb als biefer rief: „£alt an!" fo fagte ber Sdni*

fter: ,,3>id) mag id) nidjt, med bu fdjreien fannft", unb ging

weiter. Sflit bem streiten gifd) gefd)al) basfclfoc. er

aber enbltd) ben britten oerlor nnb mieber fagte, er molle

Uni nid)t, ba rief ber 5ifd): »^imm mid) mit nad) §aufe, es

mirb bir 511m ®lütfe fein!" „95$a§ fannft bu mir nütjen,

armfeltger gifd)?" antwortete ber (Sdntfter, aber jener er-

roieberte: „SRhnm mid) nur mit nad) ßaufc unb ttjue, mas

id) bir jeljt fage: ©djneibe mir ben Saud) auf, unb bu

wirft auf ber einen Seite einen SHumpen 05olb
r auf ber anbern

einen Stein finben; biefen grabe bei einem Saume ein. Sas
®el)irn gib beinern SSeibe, unb fie wirb bir jmei STnäMetn

mit golbenen paaren fd)enfen; ben topf gib beinern $fcrbe,

unb eS wirb bir #Dci güllcn mit golbenen 30M()nen bringen,

unb ben Sdjweif gib beinem £mnbc, unb er wirb bir ^Wei

£ünblein mit golbenen paaren geben." £er <2d)itfter natjm

nun ben gifd), tf)at, wie il)in biefer gebot, unb erhielt wirf*

lief) jene £inge. Sa er nun burd) ben klumpen (Mb wollt*

I)abenb gemorben mar, fo fd)idte er feine beiben Söljnlein

in bie 8d)ule. Sa begegnete er einmal bem <2d)uHefyrer,

unb biefer fragte ifm, warum er feine beiben Söl)ite nid)t in

bie <2d)ide fdjicfe. darüber oermunberte er fid), unb aU er

nad) £>aufc tarn, fragte er feine kleinen, woljin fie in bie
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Sdjule gingen? &iefe antworteten, fte bürften e£ nidjt jagen,

biä fie jwölf 3af)re alt wären. <3ie lernten fortan fefjr fleifetg

unb geftanben tfyrem §ßater
r
al$ fte §tt>ölf Safjre alt waren,

bafe fie ftu bem Saume in bie ©djule gegangen feien, bei

weldjem er ben (stein begraben l)abe.

ftun wollten bie beiben 3ungen in bie weite SSelt gef)en

unb »erlangten t>on itjrem SSater, bafe er jebem ein güllen

unb ein §ünblein mitgebe; allein baöon wollte ber SBater

mdjtö wiffen. (S3 bauerte aber nid)t lange, fo natjm fid)

jeber üftacf)t$ fein $ferb mit ben golbenen 9M)nen unb ein

§ünblein, unb fie ritten Don bannen. 91(3 fie fdjon siemlid)

Weit geritten waren, fagte £an£: „9J?ein lieber 6eppl, wir

muffen unS jetjt trennen, benn wir fefjen immer beibe baS

®Ieid)e, unb ba§ gel)t nicljt. 3d) werbe auf biefe fjofje ©tdje

fn'nauffteigcn unb jwei 9S3ege auäfinbtg rnadjen." (5r ftieg

hinauf unb fat) in ber gerne ein ßid)t, ftieg bann gleich

Wieber f)erab unb fagte: „liefen 2Beg gelje id) unb jenen

fannft bu gefjen; bamit Wir aber wiffen, wie e£ jebem gef)t,

fo ftecfen Wir jeber eine SRofe auf biefe (Sidje. Äomint nun

einer jurücf, unb e£ ift bie anbere 9iofe weif, fo weife er,

bafe ber anbere franf ift; ift fie aber gan§ bürr, fo ift biefcr

geftorben." Üftun trennten fid) beibe, unb fd)lugen it>rc Söege

ein. £a fam §an$ in ein SSirt$f)au3 unb fragte ben SBirt

wa3 e£ 9tfeue3 gebe. „2öa3 foll eö geben", antwortete biefer,

„nidjt oiel, nur bafe näd)ften3 unfer $ömg ein gedjtfpiel gibt,

wo jeber mit ben ©eliebten feiner £öd)ter fämpfen fann, unb wer

einen befämpft, befommt fie ^ur grau." „$>alt", backte fiel)

§an$, , rbu fannft lnclleid)t auef) fechten, baran nimmft bu

9lntf)eil." (*r liefe fein «ßferb unb fein ipünblein beim SSirt,

50g 00m §auöfnecljt ein verlumptes ©ewanb an unb begab

fid) in bie ged)tfd)ulc. $)a3 gecfjtfpiel begann. OTe 5ln-

wefenben inner ben 8d)ranfen l)atten fdjon mit bem (beliebten

ber altern $od)ter gefämpft, unb feiner fjatte if)n bezwungen,

nur £an» war nod) übrig. ®a ladjte ber §öfltng unb
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fagtc: „üftun, mit bem werbe id) balb fertig fein"; allein

£an3 mar getiefter aU er unb burd)bof)rte ifjn. $1(3 bie

StönigStocfyter faf), bafc biefer jerlumpte Süngling if)r Sttann

roerben follte, fagte fie iljrem Später: „$)en mag id) nid)t",

unb jurn £an£ fpract) fic: „23ift bu äufrieben mit 500

Bulben?" „D ja, roarum benn nidjt?" antwortete biefer,

„finb ja nod) anbere f)ier", unb ftrid) baö empfangene ©clb

ein. 9?un trat ber (beliebte ber jüngeren $önig§tod)ter in

bie ©djranfen, murbc aber oon feinem bedungen. $lud)

ber betrachtete ben fjeruortretenben £mn3 ncrädjtlid); aber

pr ©träfe bafür f)teb tfjm biefer ben $lrm ab. Sßeil aud)

biefe $önigstod)ter it)n nidjt modjtc, befam er roieber feine

500 fl., roeldje er fror) einftrid) mit ben Sßorten: „(Sinb ja

nod) anbere l)ier!" SAun fam ber beliebte ber jüngften ®önig$=

tod)ter, roeldjem fein lefttcr (Gegner, ber roieber unfer §an$
mar, ben gu& abrieb. Allein biefcmal erging e* Raufen

nict)t fo roie früher, tiefer 5tönig3tod)ter gefielen bie gol*

benen £aare unb ba§ blüfyenbe ®cfid)t beS 3ünglingS, unb

fie fagte §u §an3, er fotle auf ben (£cr)(oBpIag fommen,

ba merbe fie uom genfter l)crabfef)en unb ilnn funb ttjun,

ob er it)r Sttann merbe ober nidjt. 9fid)tig erfdjien baS grau*

lein unb fünbigte if)tu an, bafc er Slönig fei. 9ta mollte

man ßanfen fdjöne Kleiber geben, er aber roieä fie ban!enb

gurüd, bat um bie (Srlaiibnte fid) auf furje Qzit entfernen

gu bürfen, begab fid) in ba3 2Birtef)au$, 30g roieber feine

früheren frönen Kleiber an unb ritt mit feinem ^ferbdjen

unb bem £ünblein in ba£ <sd)lo{j jurüd. 2>a roaren alle

erftaunt, al3 fie ben jungen föönig bafjerreiten fafyen auf

feinem Sßferbe mit ben golbenen 9J?äl)nen unb neben ifjm

baö §ünblein mit golbenen paaren, roäfjrenb auf feinem

Spaden ebenfalls bie golbenen Soden im ©onnenftrafyle

glänzten. £)er 9ktb ber beiben älteren ©djroeftern roud)3

feitbem oon ©tunbe §u ©tunbe. $>ie §od)5cit rourbe nun

oollgogen, unb baS junge (£f)epaar üerlcbte in 3ufnebenl)eit
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-btc erften 2Bod)en ber @f)e; allein nid)t fo ruf)ig mar e§ in

ber Söruft ber älteften ©djmefter, benn biefe fann immer auf

•Drittel, ben jungen Äönig §u befeitigen. <5ie ging baljer ju

einer §eje, bie in einem großen Söalbe auj3crf)al6 ber ®tabt

rooljnte unb fragte biefe, 06 fie nicfyt ben jungen StÖnig weg-

fdjaffen moUe. „®ib mir 300 Bulben", fagte biefe; „Der*

anftalte eine Sagb, bei meldjer er in biefen Sßalb fommen muft,

fo mill idj it)n fd)on toegfdjaffen, bafe it)n niemanb mef)r ju

©efid)te befommt." $>er Vertrag mit ber^eje marb gefd)foffen,

unb bie 3agb auf Verlangen ber $önig3todjter oeranftaltet.

3)ie §e£e fegte fid) nun in einem entlegenen Sfjeil be3 Sßalbes

auf einen I)o()en S3aum; ba fam ber junge ftönig nrirflid)

in bie S^äfje ber §eje, unb at3 er ba§ 3ttüttcrd)en in biefen

luftigen §öl)en faf), rief er if)r ju: „3Ba3 tfmft bu ba oben,

fteige t)erafi!" ,,$ld), meinten", antmortete bie liftige 2Ute,

,,td) trau mtd) nid)t, bas £mnbd)en mödjte mtd) beiden."

„(Steig nur fyerab", ermieberte biefer, „ba3 £ünbd)en tljut

bir nid)t3." ,,9ld) nein, mein §crr", nrieberfyolte fie, „tdt)

fteige nid)t fjerab, ba3 §ünbd)cn mödjte mid) beiden. Sftefmtt

ba biefe SRutfye, bie id) fyinabmerfe, unb fdjlagt um eud), ba*

mit ba§ §ünbd)en babonlaufe." £)er junge ftönig naljm

bie fjerabgeroorfene 9?utt)e unb fd)lug über fid) ^urüd, aber

in bemfelben Stugenblid ücrfdjmanb er fammt feinem <ßferb

unb feinem ipünbletn. 2)as berbreitete ficf> mic ein Sauf*

feuer burd) bie gan^e ©tabt, unb grofc fear bie Trauer um
ben jungen ®önig.

@ef)en mir nun aber, ttrie es bem ©ruber ©eppl ergan*

gen ift. $)cr fam eincä SagcS jur fjofyen ©d)e ^urüd, mo
er ftdt) bon §an3 getrennt Ijatte, unb fal) mit ©d)tnerften,

bafc Jpanfens 9Rofe üerborrt mar. „firmer §an$", backte er

fid), „Ijaft muffen aud) fterben, aber menigftenS toiU id) mid)

crfunbigen, mo bu gcftorbcn bift", unb fdjlug benfelben 28eg

ein, ben §an3 bei il)rer Trennung gegangen mar. 3113 er

in bie ©tabt fam, maren alle genfter fdjtoar$ berfjängt, unb
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allcä mar in Trauer. 2>a fragte er bei feiner (£infcl)r in'3

3ßirt3r)au3, ma§ ba3 bebeuten fyibe? „§m", faßte ber Söirt,

„roie tonnt ot)t nod) fragen, miffet 3fvr benn nid)t, baß unfev

junger ftönig oerfdjmunbcn ift, aber mir fd)eint f 31)r ftcllt

(Sud) nur fo, benn 3l)r feib ja fetber ber $önig!" £a roufjtc

©eppl genug, beun er al)ntc, baft ber junge itönig fein ©ru-

ber fei, meil fic einanber ä'fjnlid) fafjcn. (Sr ging batjer iu'S

©cfjlofj unb mürbe bort mit großer greubc empfangen, aU

(ein er fclbft mar feljr traurig. 9113 i()it nun bie ®cmaf)ttn

be3 jungen $onig$ fragte, marum er benn fo traurig fei,

benn fic erfannte ifjn nid)t unb glaubte feft, c$ fei il)r ®e*

maf)t, ba faßte <5eppl, er fei nirfjt ber junge Mönig, fonbem

fein ©ruber. 3ßäl)renb biefer 3eit mar aber jdjon bie ältefte

.Stönig3tod)ter im SSalbe bei ber §c£e unb Oerlangte if)re

300 (Bulben ^urürf, inbem ber junge ftönig mieber gekommen,

fei. ,,®el), bu SRärrdjcn", fagte ifyr bie 2llte, „baä ift ja

fein ©ruber; oeranftalte nur eine 3agb, id) mill fdjon aud)

biefen megfd)affen." 2ötrf(id) brachte e3 bie neibijdje ©crjmefter

burd) langet ©itten baf)in, bafe man mieber eine 3agb oer*

anftaltete.

5113 nun <5eppt, ber ald ilönig galt, an bie Stelle Eam,

mo früher fein ©ruber oerfdjmunben mar, rief er ber auf

bem ©aume fifcenben Otiten ju, fie folle fjerabfteigen. $icjc

ermieberte: ,,5ld), mein §err, id) trau mid) nid)t, baö <pünb*

lein mödjt mid) beifeen." 2(ber biefjmal antmortetc il)r ber

junge $önig anberä. „Sßenn bu nierjt l)erabfteigft, alte ipeje'',

rief er entrüftet, „fo fdjiefje id) biet) fjerab, bu l)aft meinen

©ruber bezaubert, unb menn bu biefen nid)t augenblirfltd)

mieber lebenbig macfjft, fo bift bu be3 $obe&" $)a befam

bie $llte gurcfjt unb bat, er möge fie nur fjerabftcigen laffen,

fic roerbe if)n bann gleich lebenbig machen. 5lm ©oben an-

gefommen, fdjlug fie mit einer SRuttje breimal auf bie (Srbe,

unb t>or ifjr lag ber $önig, fein Sßferb unb fein §ünblein,

aber tot. 9ain berührte fie jeben einzeln mit ber ?Rutr)e unb
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alle brei würben lebenbig. Wlit greube begrüßten fid) nun

betbc trüber, jerfjieben
(̂
ur Strafe bie alte §eje in (Stüde

unb festen in bie <Stabt jurücf. UnauSfpred)Iid) war ba bie

greube. §an£ warb wieber $önig unb ©eppl würbe jum

SBiceronig ernannt. Unb wenn fie nimmer leben, fo finb fie

wafjrfdjeinltcf) geftorben.
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unb trietjig.

@d lebte etnft ein $önig, ber Ifaitc eine fd)öne $od)ter.

53on lucit unb breit jogen bie ^rinjen f)in, um fie §u freien.

$)ocf) fie moflte nict)t heiraten unb tiefe fid) üon itjren greiern

ein SRätrjfel aufgeben; ttenn fie e3 auflöjen fonnte, öerfiel

ber SBagefjalä bem $obe unb ttmrbe gelängt.

©in benachbarter ftönigSfoljn t)örte r»on ber rounberlU

d)en ^rinjefftn, unb naf)m fid) t»or, fein ®Iürf §u uerfucfyen.

©einem alten Liener tfyeilte er fein Sßorljaben mit, uerbot

ifjm aber, feinen Altern etroaS bauon ^u fagen. $)er näctjfte

borgen mar
(̂
ur Slbreije feftgefejt. £)od) ber Liener, bem

alten ®önig treu ergeben, üerrietf) ben Sßlatt. $er ftönig

liefe feinen ®of)n rufen unb mollte if)n Don feinem SBorljaben

abbringen, bod) ber ^rin§ f)örte nid)t auf feinen Qkter; biefer

naf)m fidj bafyer üor, feinen ©ofjit ;$u vergiften, bamit er

nid)t burdj £enfer3f)anb fterbe.

f5tüt) am nädjften borgen ftanb ber ^rinj auf unb be*

ftieg ba3 oon feinem Liener öorgefüfyrte Sßferb; er ir-oßte

bie $urg uerlaffen, ofme feinem Sßater Sebemofyl gefagt ju

fjaben. Snbefe erfdjien ber $önig an ber %i)üx unb reichte

tt)m jum $lbfd)ieb einen iöedjer. &er $rin$ aber, 33öfe§

afynenb, fct)üttete ba£ ®etränf über ben föopf be§ ^Pferbcö

ljinab, rief feinem SSater einen ®rufe 5U unb ritt §ur Pforte

f)inau§, fein Liener bjnter ifnn f)er.|
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•iftad)bem fic einige Sage geritten maren, famen fie in einen

grofjcn 3Salb, roeldjer fein Cnibe gu nehmen fdjien. £a mad)te

baS ^ßferb bc£ ^ringen auf einmal einen fürdjterltdjen (Sag,

ber $rins oerlor bav ©leidjgerotdjt unb fiel 5U ©oben, unb

ba3 Sßferb ftür^te tot nieber. 3)a3 ®ift fjatte ben gangen

$opf unb £al$ bcö Xt)ieree burdjfreffen. 9hm mufjten fie

fid) mit einem $ferbe bereifen.

lieber reiften fie mehrere Sage, ba famen fie in eine

3I*alblid)tung unb fafjen f)ie eine ©d)ar milbauäfefjenber, bis

au bie $äf)ne beroaffneter 9JMnner um eine ®rube ftef)cn.

Sie wollten äurüdtreten, bod) eS mar fdjon £u fpät, man
fjatte fie bemerft. (ES trat einer aus bem Raufen fjeroor unb

fragte fef)r freunblid), toofjin bie Dieife gelje. !ftad)bem ber
Nßriu3 iljnen gefagt t)atte

f ma£ er oorljabe, lachten il)m bie

Räuber in'S ®efid)t. „33leib lieber bei un3", fagten fie if)m,

„eben jegt Ijaben mir unfern Hauptmann begraben, unb menn
bu foitlft, fannft bu an beffen Stelle treten." „2Ber roeife",

mo§u ba£ gut ift", badjtc er, naf)m ben Eintrag an, unb fo

marb er oon ber öerjammelten ©anbe, aul neun unb oierjig

Scannern beftefjenb, als güfjrer gemäl)lt. (Sie nahmen ir)n

fammt feinem Liener in if)rc TOtte unb führten ifm burd|

2>id unb $)ünn, bis fie enblid) in ein 2Silbtf)al famen unb

oor einem gelSblotfe ftetjen blieben. (Siner ber Räuber brüdte

an einer geheimen geber; foglcid) brcfjte fid; ber «Stein roie

in Ingeln unb liefe einen anfangt engen, nieberen, fid) aber

immer mefjr ermeiternben ©ang fel)en, melier burd) biete

gadeln unb Sgmpen erleuchtet mar. tiefer ®ang münbete

in eine geräumige Jpöfjle, Don roo auS fid) oiele ©äuge Oer*

zeigten. 3n biefer §alle mar ein langer Xifd) aufgeteilt

unb mit Dielen (Speifen bebedt. (Sie fegten fid) um ben Xifd),

afcen unb tranfen nacr) ^er^enSluft unb oertfyetlten fid) bann

in ifjre ©emäd)er. (Einige blieben bei bem neuen Hauptmann,

um if)m if)re fReicrjttjümer ju jeigen. (Sie führten it)n f)er*

um, jeigten ifjm it)re Sdjatjfammcr, iljre 3Saffenf äle unb Stal*
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hingen, benn fic Ratten aud) ^ßferbc. Sobann muffte er

frören , fic nie oerlaffen. 3)e§ anbern SagcS matten

fid) bie Zauber auf, um roie gcmötjnüd) itjre föaubäüge

unternehmen, Heften aber ifjren Hauptmann nebft feinem

Liener gurücf, bamit fie fid) au3ruf)en tonnten. $)em &ie*

ner mar aber nid)t gan§ roofyl babei, barum »erliefe er bic

§öf)Ie mit bem $erfprecr)en, balb mieber jurücf^ufommen.

Smrd) 3ufaH *am cr on bic ©teile, roo ber vergiftete ©aul

lag; ba fab, er, baft am Äopfe be3 *£f)iere£ gmolf tote 9ia*

ben lagen, meiere maljrfdjemlidj oon ben oergifteten Xfjctten

gefreffen tjatten. £a badjtc er, oieüeidjt fönne er fid) unb

feinen §errn bon ber faubern ©efeüfdjaft frei machen, menn

c£ it)m gelänge, bie Räuber gu oergiften. @r nafnn bafyer

fein Sßeibmeffcr, fdjnitt bic oergifteten %t)tik ab unb ftedte

fie fammt ben SKaben in feine 3agbtafd)c. 3n ber £öt)le an*

gelangt, richtete er baS 90?itgebrad)te ^u, mad)te aber feinen

£erm aufmerffam, ja Oon bem 3BtIbbrct nid)t$ 31t effen,

toclcfje§ cr auftifdjen mürbe.

33alb barauf famen bic Räuber fjeim nnb maren luftig

unb guter S)ingc, ba fie einen guten $ang gemacht Ratten;

ermübet festen fic fid) ,^u Xifdjc unb tieften^ fid)tool)l fdjmeden.

2)od) balb nadjbem fie gegeffen, jpürten fic heftige 2kucfc

fcrjmerjcn unb nadjemanber erlagen fic bem ©ifte. &cr

Hauptmann unb fein Liener ftelltcn fid), al3 ob fic aud)

ijeftigc ©^merjen l)ätteu. 9113 bie Räuber alle regungslos

balagcn, madjtc fid) ber Spring auf, mäljlte aus ben <5tal*

lungen ein $aar ber fct)önftcn Sßfcrbc unb ftreute ben anbern

5ur (Genüge ^uttcr Oor, bamit fic, im galle fie nid)t balb

roieber tarnen, auf eine Qeitlang 9£al)rung fjätten. hierauf

oerlicftcn fic bic £>öl)le, nad)bem fic bic Seiten in ben oor-

bciflteftcnbcn SBilbbad) geworfen Ratten, $alb erreichten fie

ba§ (Enbc bc§ SBalbeS unb fafjen je^t ba§ 3* e * ^rer ^eife,

bie ©tabt, oor fid) liegen. ®cr ^rin^ lieft fid) bnrdj feinen

Liener bei bem .Stönig [melbcn. Sr mürbe oon biefem fef)r

ißetnatefen, Sinbcr^ u. .^auömärdjcn. 11
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freunblidj aufgenommen unb ber $önig fragte nad) feinem

Jöegefyren. 9113 iljm ber $rin$ fagte, bafj er gekommen fei,

ber ^ßrin§efftn ein 9tätf)fel aufzugeben, warb ber $önig fet)r

traurig unb bat ifm, öon feinem SSitlen abjufte^en. $>od)

ber Sßrinj Hefe eö fief) nid)t auöreben unb marb bafjer ber

^Srin^effin gemelbet. £icfe liefe fid) uon if)m ba§ ÜMtfyfel üor=

legen, ßr tr)at e3, inbem er fpracr) : „ßineä fdjlägt -$mölf,

^tüölf fragen neun unb öier^ig, füge mir ma3 Reifet bieft?"

5)ie ^rinjeffin fd)ien tierlegen unb bat irm um eine grift öon

bret Sagen, bamit fie bas föätbfel überbenfen fönne. £er

^ßrinj geftattete e3, unb e£ mürben itmt hierauf einige ®e*

madjer eingeräumt, mäfyrenb man feinem Liener eine <2tube

jum Aufenthalte anmieS. SDte ^rinacjfin mufete fid) meber

^u ratfjcn nod) $u Reifen, benn ein folct)eö 9ia'tf)fel mar tr)r

nod) ntctjt oorgefommen. (Sie bot bal)er alles auf, ben Liener

beä Springen $u beftedjen, um oon iljm bie 9luflöfung §u er=

fahren, <5te fdjidte ifyren Äammerbiener, einen burd)triebe-

neu $opf, §u ifjm, bamit er alle3 anmenbe, um bie Sluflö=

fung #u erfahren. &er Stammerbtener naf)m einen tüchtigen

Ärug doH be3 fräftigften 3Beine3 mit, um bem Liener einen

kaufet) an^ujedien; bod) ba§ mar uergeblid). £)er alte Liener

tranf ben jierlidjen $ammerbiener unter ben Xifd) unb fd)nitt

ifmt bann ben Sfrtebelbart ab, um ein 3e^en 5U befifcen,

mit meldjem er bie Sift ber ^rinjeffin barlegen fönne. Aufeer-

bem prügelte er ifm tüchtig burd), fo ba& biefer frof) mar,

mit feiler £aut baöon
(̂
u fommen. iiiefj fd)üd)tertc bie *ßrin*

geffin ^mar ein, fie fdjidte aber trogbem if)ren Äutfdjer ab.

tiefer mar ein riefiger ftcrl, mit bem nidjt 51t fpafeen mar.

(53 erging il)tn nidjt beffer; aud) er befam, nadjbcm er einen

Üiaufd) rjatte, eine Xradjt ^ßrügcl. betäubt fiel er nieber;

ba banb itjm ber 9llte bie güfje, Ijolte fein Sftaficrmeffer t)er*

t)or unb fd)or ifmt ben Stopf faf)l, fobann marf er ifm jur

£f)ür fjinauä. $e£t nal)m fid) bie ^ßrinjeffin uor, il)r ©lud

felbft flu oerfudjen unb molltc fid) beSljalb gu bem Liener
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begeben. ®em !am e§ 311 Dfyren unb er fagte e3 baljer feinem

§errn. tiefer nafnn ben Soften bc£ SMcncrS ein, um bic

Sßrmacffin genauer gu fef)en. (5r mar entjüdt öon ber ©djön*

fjeit berfelben unb er^lte itjr feine gan$e ®efd)td)te unb

fomit aud) bie Sluflöfung bc3 9iätf)fel3. $>a fam fein Liener

ijutju, ergriff feine Sßeitfdjc unb matf ifyr ein paar auf, trofc=

bem bafj fein §err abroefjrte. 5lud> nafnn er ifjr ben foftbaren

Üfing ab, ben er am ginger ber ^rinseffin bemerke.

£er feftgefetjte Sag tarn fjeran. 2)er $rin§ fanb ftd)

pünftud) ein, unb bie ^rin§effin ermartete if)n fd)on. 8ie

lub ir)n ein, fid) niebersufefen; barauf naf)m fie ba3 SBort

unb fprad): „3)u bift ein Sßrins unb foüteft öon beinern Skter

vergiftet merben, fd)üttetcft jebod) ba£ ©ift, roeld)e3 er bir

reichte, über bein ^Pferb, fo bafj biefeö ftarb; üon biefem

^ßferbe frafjen sroölf Stäben unb aud) btefe erlagen bem ©iftc

unb mit biefen Stfjieren tötettft bu neun unb üierjig Räuber

um bid) frei ^u madjen. §abe idj red)t geraden?" „3a",

erroieberte er unb mar auf aUe3 gefaxt 5)a trat ber Süe^

ner be£ ^rin^en fyerüor unb fagte, bie ^rinjefftn tjabe nur

burd) Sift bie Sluflöfung erfahren. Unb baä betoieS er burd)

ben Sfrtebelbart, bie §aare unb enblid) ben 9tmg. $)a mufetc

bie $rin§effin eingeftef)en, bafe fie nur burdj Sift bie Sluflö*

fung erfahren fjabe unb gab bann xrjre §anb bem Springen.

Ob er fie genommen I)at, ba3 roeife id) nidjt.
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£rci Ntricger, mefdjc bcö ®icnftc§ ubcrbrü)ftg marcn, ber*

tieften cinft ba§ §eer mit einem anbern, dornend ipans,

ben ftc herleitet Ratten, ifjnen §u folgen, inbem fic if)tn mim-

berbare Glinge oorfpiegetten. ®a fid) bie t>ier ^htsreifeer bei

Sage auf ber (Strafte niä)t fefyn (äffen burften, fo roanberten

fic 5itr SRarf)t$ctt.

(SineS $lbenb3 famen fic in einen groften 3Sa(b, machten

üor bcmfelbcn §att unb rafteten. ^ac^bem fic einige Stüde

altes 23rot gegeffen Ijatten, machten fie fid) roieber auf ben

SBeg. $a bemerften fie mit einem äftale in ber gerne ein

2id)t, gingen barauf ^u unb pochten an. (Sin alter Sttann,

melier ber Teufel mar, madjte iljnen auf unb liefe fie Jjerein.

Sie bradjten bort brei Sage 311; am britten Sage fprad) enb*

lid) ber Seufcl: „Sßcmt ifyr morgen brei 9Mtf)fet nidjt auflöfet,

fo Herfallet if)t bem ScufeL"

S)a §anS ein fel)r gotte$fürd)tiger SCRenfd) mar, ging

er tiefer in ben ÜBalb hinein, fniete nieber unb betete gu

©Ott, er möge ifmt beiftetjen bei ber 5Iuftöjung ber 9Mtf)feI.

^Höbann moHte er mieber jurüdfetjren 51t feinen .Slameraben.

Sa I)örte er aber mit einem $?alc ein fcltfameS Sdjroirrcn

in ber Suft. er cmporblidtc, gemährte er brei föaben

uon tcuflifdjem 9hi$fef}en f meldie fid) auf einem 35aum nieber-

taffen moEten. %m Sfteugierbc blieb §an£ flehen unb be=

tradjtcte bie 3kbcn.
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SSie fefjr oermunbertc er fid) aber, als ber eine gu reben

anfing; er rjord)te unb oeraarjm folgenbe SBorte: „borgen

merbe id) mein (befolge um oier Scanner oermerjren; idj tjabe

na'mlicr) feit brei £agen oier ©äfte, benen id) 9iätf»fet auf-

geben merbe. £)as" erfte roirb ein toter $ater fein, ber in

ber gönn eines" fcrjönen golbenen ©effelö erfcrjeinen foß; mer

fid) barauf fe§t, ber Verfällt mir.

„$)a3 jmcite mirb ber Äopf eineä ÄaterS fein, ber als

eine golbene ©djale fid) geigen foU; mer fid) erfüf)nt, barauS

§u trinfen, ber verfällt mir.

„£a£ britte mirb ein ^ferbefufj fein, ber in ©eftalt eines

<5d)toerte3 crfdjetnen foll; mer e3 berührt, uerfällt mir. 9tid)t

maf)r, id) f)abe mein «Rätsel rectjt gut gemäht?"

„<&utl" fagten bie betben anbern teufet, „mir münfdjen

bir ©lud basu."

©iner aber fpract): „SBarum bift bu benn fo traurig,

Sreunb Stabe?"

,,5ld) meiner armen ^rinjeffin gefyt e§ fo fdjledjt, ba fie

franf barnicberftcgt, fie l)at eine ftrenge $uffer)erin gehabt,

bei ber fie junger leiben mufete

„ßinmal r)atte bie Sßrinäefftn ein <£tüdd)en $rot ofjnc

SBiffen it)rer 5(uffc()crin genommen, unb aU biefc fjereintrat

in'3 3^mmer ' roflrf e^ °ie ^ßrinjeffitt auf bie ©rbc unb trat

barauf. Sine $röte, metdje foeben in'3 3^mmer gedrungen

mar, f>at ba£ 23rot gefreffen unb fid) unter bie SfyürfdjmeUe

oerfrochen. SDie arme ^rinjefftn mürbe aber immer fränfer.

2Ber fie retten mill, mufe f)ingef)en, bie tröte ausgraben,

ifjr auf ben 9?üden treten; barauf mirb baS ©rot fjeraus^

fpringen; biefeö mufe er $u ^uioer aerftoßen unb es ber

^rinjeffin ^um ßffen mengen; hierauf mirb fie smar fränfer

merben, jebod) fie mirb genefen."

Stllbann flogen bie 9iaben fort.

§an§ banfte nun ©ort für bie 9ftittel, bie er iljm in

bie §anb gegeben tjatte, unb machte fid) auf ben 2öeg gu
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166 37. #cmä löfct ftätfjfel.

feinen $ameraben, meldje fdjon mit Ungebutb feiner Ijarreten.

(Sr er^Ite ifynen jebod) nichts öon bem SBorgefallencn, um
feine Richte burdjfufjren §u fönnen.

9lbenb§ legten fid) bie wer Krieger ^ur 9luf)e. 3)eS an*

bern 9J?orgen$ fam ber Teufel 311 i^nen mit bem erften 9Rätf)*

fei, bem (Seffel. $)er ältefte Krieger
r

ein träger SDfanfd),

trollte ben Seffel netjmen unb fidj barauf fefjen, jebod) §an§

fdjrie nod) jur redeten Qcit, er folle e3 nidjt tljun, ba ber

©effel ein $ater fei. $)er 2llte ging fort unb fam balb mie*

ber mit ber (sdjate, roetdje ber jmeite, ein Xrunfenbolb, fo*

gleid) benüfcen mollte. 2>a fprad) §an3: „3ßa§ tfjuft bu

benn, c3 ift ja eines alten SlaterS Mopf."

$er Teufel ging mieberum fort, fam aber balb §urücf

mit bem <Sd)merte, meld)e3 ber britte ftamerab erproben

roollte. ?Iber£anS tarnte if)n, unb fprad): „Söag e§ nierjt,

biefen Sßferbefufj ju berühren, fonft bift bu Derloren."

Sto gefdjal) mit einem 9ftale ein gemaltigcr S)onncrfdjIag

unb bie oier $rieg3leute fafeen im freien auf einem Söaum*

ftammc/

Üftun er^äfjlte §an3 ben Srfdjrodenen ben $orfaE im

3SaIbe unb fdjlug tf)nen uor, in bie ©tabt $u gießen, roo bie

franfe ^ßrinjeffin mar. tiefer $Borfd)(ag marb angenommen

unb balb barauf roanberten fie fröf>ltcf> fort.

Üiadj langem Umherirren erreichten fie bie trauernbe (Stabt,

meiere ganj fdjroarj bedangen mar.

£an£ liefe nun feine Sfrtmeraben im freien unb Oer*

langte, in ben Sßalaft be£ SlönigS geführt 511 merben, roeldjeS

i^m nad) langer Weigerung jugefagt mürbe.

(£r mürbe ^uerft §um Stöntge geführt, ber iljm auftrug,

feine "lodjter 31t feilen ; er fd)ttmr aber, menn er fie umbringe,

fo muffe er fterben, menn er fie jebodj rette, fo merbe §an§
bie $önig3tod)ter jur grau befommen.

§anä mar nietet faul, fonbern fing bie Arbeit untoer*

broffen an. üftadjbem er bie $röte ausgegraben unb ba£
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37. £mnö löfet OMtljjef. 167

^ulücr bereitet J)atte r nrie er com Stäben bctc£) rt mar, gab

er baöfelbe ber Sömgötocfjter unb entfernte fidj hierauf. (5r

fam naef) einigen ©tunben lieber jnrücf unb traf bie $rin*

jeffin fcfyon gan^ gefunb an.

£>an$ befam nrirfud) bann bie ^rinsefftn §ur grau unb

feine Stameraben traten beim §ofe in fcienfte.

2>ie ©cfd)id)te ift au£,

3>a läuft eine Wauö!
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38. Hie ket Müller.

(S3 lebte einft ein reicher SOfttller, meldjer brei (Söhne

hatte, bie baS ^anbmerf i^reö SBatcrS lernten, üftacfybem if)rc

£ef)rseit becnbigt mar, mürben fic freigefprodjen. Sie blieben

nod) einige Satjre im väterlichen £>aufe, unb bann sogen fie

in bie grcmbe, um bie SBelt fennen §u lernen.

Sftad)bem fie ein fdjon ziemlich grofeeS ©tüd 2Bege§ jurüd*

gelegt Ratten, erreichten fie einen bid)ten SSalb, ber fo grof$

mar, bafc fie genötigt marcn, barin ^u übernadjten. (Spät

abenbS bemerften fie nod) ein Sicht unb gingen barauf §u,

in ber Hoffnung, bort eine Quitte -$u finbcn. 9113 fie näher

famen, trafen fie §u ihrem (Srftaunen ein fdjöngebauteä £>au3,

baä fet)r tjell erleuchtet mar. €ne flopften an, bie gefdjloffene

%t)ütt öffnete ftdj mit großem ©efradje, unb nad)bem fie ein-

getreten mareri, fchlofc fid) bie ^t)üre üon fetbft. ©ie be=

gaben fid) in einen großen ©aal, ber ungemein fd)ön unb

reich auSgeftattet mar.

Sei ihrem Gintritte maren eine grofje ^tn-jaht

beschäftigt, einen Stfd) 3U beden. Staum mürben fie ber brei

^erfonen anfichtig, als fie fid) flinf gu einer ®ruppe Oer*

einigten unb eine tiefe Verbeugung oor ben SBanbcrern machten,

morauf fie bann hüpfenb ben ©aal Derliefcen. 5)od) nur

auf fur^e ßeit, benn balb barauf famen fie mit allerlei ©peifen

3urüd, fteüten biefelben auf ben %tfd), auf bem golbene 9Weffer,

Söffet unb Heller lagen, unb machten ben gremben burch

ein 3^icr)en oerftänblid), fie möchten fid) nieberfefcen unb oon
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38. Sie brei »Her. 169

ben gebrachten ©peifen genie&cn. £)ie SDftiller ließen fid)

ba§ nicht stueimal fagen, benn ftc maren t>on bem meiten

Sttarfdje mübe, hungrig unb burftig geworben. üftacrjbem fie

ihren junger gefällt Ratten, fragten fie bie QtotxQt, ob fie

nidjt irgenbroo einen ^ßla§ befommen tonnten, um §u über-

nachten. £ieB roarb Unten burdj ein ^opfnicfen bejahet. S)ann

entfernten fid) bie ßroerge un° famen mit brei frönen Letten

toieber surüd, bie fie in ber föeifje auffteEten, fid) bann ef^

furtfjtöüoll verbeugten unb entfernten. SDie SSanberer ent=

fleibeten fid) unb gingen bann unbefümmert um ba3 räthfel*

hafte #au§ 5U Serie unb ^liefen balb ein. 9113 fie am
Sttorgen ermatten, bemerkten fie über ber SD)iir bc3 ©aaleS

eine gro&e £afel, auf roefdjer gefcr)rieben ftanb, bafc jeber

eineä ber brei folgenben 9Mtf)fel binnen einem Safjre aufju*

löfen fyabe: $)er ältefte, roa3 er effe, ber aroeite, ma3 er trinfe,

unb ber jüngfte, roorauf er liege. Sßenn fie ba3felbe binnen

genannter grift nidjt auflöften, fo mürben fie bem SBeftger

biefe3 ©ebäubeg mit £eib unb Seben öerfaHen.

$)ie brei §anbroerf3burfchen (achten ob biefer bummen
gragen unb freuten fid), ein ganzes 3ar)r freigehalten 311

merben, otjne bajj fie etmad §u arbeiten brausten.

©0 Verlebten fie fröhlich ba3 gan^c 3at)r tjinburd), liefen

ficf) Don ben 3roergen bebienen, bocr) feiner backte baran, bafc

ber feftgefteEte Sag herannahe. (£rft am legten $lbenbe beS

3at)re3 lief3 it)nen boct) über bie Scber, unb ber jüngfte fing

an laut §u jammern. 3n ber 5lngft floh er au§ bem §aufe

unb lieg bie trüber im ©rieh- 2>od) balb mürbe er mübe

unb legte fid) unter einen 23aum, um au^uraften. $)a t)örte

er über feinem $opfe ein 3ifd)en, uno a^ er aufblidte, be-

merfte er eine gro&e ©erlange. (£r rührte fid) nicht oon

ber (Stelle, unb falte ©djroeifetropfen bebedten feine ©tirn.

Sftad) einer SSteile fat) er, wie ficf) au3 ber einen eine groeite

unb bann eine britte bilbete. £ann fing bie erfte an 3U

tyredjen: „Sftein gfcifd)", — bie gtueite: „SRein $lut\ —
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170 38. $ie Drei SttüUer.

unb bie brittc: „9(uf meinen deinen." — darauf roaren

atte brei toerfcfnounben.

Unfer Sttüller verfiel in ein riefet SRadjfimten. ^löfclid)

fdn'en er e§ gefunben $u fjaben, er fprang freubig auf unb

eilte bem ©d)loffe §u. ©ort öffnete if)m ein 9fiefe baS %V)0v.

$)er)elbe richtete an ben ä'Ucften bie grage: „2ßa£ tffeft bu?"

(£r antwortete: „3d) näfjre mid) oon SRinbfleifd) unb tum

traten allerlei %xt" darauf berührte ber föiefe ben älteften

mit einem elfenbeinernen <5täbd)en, worauf er glcid) in einen

3merg Derroanbelt würbe unb in bie ®efellfcf)aft ber übrigen

fiel) begab, hierauf lam nun bie SReifje an ben ^weiten, ©er

warb gefragt: „SBaS trinfft bu?" „Sßaffer unb 2Sein\ war

bie Antwort. 9lucf) ber mürbe in einen 3roer9 oerwanbelt.

9hm warb ber jüngfte gefragt: „SBorauf liegft bu?" Unb
er gab ^ur Antwort: „2(uf meinen Seinen."

ßornig mit bem guftc auf ben ©oben ftampfenb, trat

ber 3^iefe jurüd, unb fpract): „deiner t>on benen, bie f)ier

oer^aubert ftnb, fonnte biefeä Üia'tfjfel auflöfen. $)u warft

ber einzige, unb bu bift i£)r Grtöfcr geworben." darauf

fcf)Wenfte er ben ©tab, unb unter bonnernbem ©etöfe Oer-

fcfywanb ber SRiefe fammt bem ®ebäube, unb bie ßroerge öer=

wanbclten fic^ Wieber in it>rc urfprihtgtidje (^cftalt. 5llle be*

banften fid) bei ifjrem (Srtöfcr unb ein jeber fud)te feinen

2öeg nad) §aufe. Unb aud) bie brei SDiüUer^föfjne gingen

SU ifyrcm ©ater auriief unb cqäf)ltcn, maä fie erlebt Ratten.
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39. Die brei Aufgaben.

©inft lebte in einer großen <Stabt ein mächtiger $ömg,

nieder eine einige £od)ter fjattc. 2113 biefe ba3 acl;t^et)ntc

3af)r erreidjt unb nod) fein SBräutigam ftd) eingefunben fjatte,

badjte ber Slönig, e3 märe am tieften, bic %oti)kx irgenb

einem Spanne 51t geben, ber bie Aufgaben löft, meldje ber

Stönig if)tn geben mürbe. Qu ^em 3*°ecfc & er $Önig

ben in feiner SRefibcn^ftabt befinbttdjen, megen ber Ungeheuern

©röfee unb §öf)c berühmten STurm mit gafjnen fdjmüden.

tiefer £urm mar fo Ijod), bafc if)n alle Untertanen fefjen

tonnten.

S)ic Seutc nutzten anfangt ntcfjt, ttmS bie gafjnen an

bem alten STurme 311 bebeuten Ratten, unb erfunbigten ftd)

barnad). £>a geigten aud) bie brei ©öfjne eiiteS dauern

Suft, if)r ©lud $u öerfudjen.

9Jtatl)ia3, Safob unb §an3 motten fid) auf ben SSeg,

unb als fie burd) ben ©arten ifyreä SBatcrS gingen, jagte ber

ättefte §um jüngften, etmaö blöben ©ruber: „äftad) bie £f)üre

51t." tiefer üerftanb aber: „Sftimm bie 2f)ürc." §an3
l)ob bie STt)ür au3 ben Ingeln unb trug fie auf feinem

bilden.

S)ie beiben anbem flimmerten fidf> nid)t öiel um ifyren

jüngften ©ruber §an3 unb arteten nietjt einmal barauf,

bajj er bie £f)ür auf bem Sauden trug. $113 bie üftadjt anbradj,

motlten fie fid) ein -iftadjttager fudjen unb bejd)loffen, nadj

einigen SBeratfjungen auf einen ©aum gu fteigen, bamit fie
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172 39. 3>ie brei Aufgaben.

oon feinem tüilbcn Xf)iere angefallen mürben. Sefct erft fafjen

bie ©rüber, bafj §anä bie Sf)üre mitgetragen ^atte, janftcn

it)n barü6er au3 unb befahlen, er möge bie $l)ür nun and)

auf ben Saum mitnehmen, bamit feine menfctjltcrje ©pur auf

bem ©oben ficfytbar märe. Unb roirflid) fdjoben fie fo lange,

bi3 audj bie Sfjür oben mar.

S)ie ©ruber legten fid) nun 3ured)t unb fdjliefen balb

ein. (Sie mürben aber burd) einige (Sct)üffe aufgcroedt, unb $u

ifjrem grojjen ©djrecfen bemcrften fie einige Räuber, meldje

bem ©aume fid) näherten unb unterhalb beweiben fidj la-

gerten. Dbgleidj ftd) bie ©rüber ganj ruf)ig t»err)ielten, be~

merften bie Räuber boc§ balb, bafe jemanb oben mar unb

luben iljre ©emetjre, um fie tjcrunteräufdjiefeen. $113 §anS

biefe Vorbereitungen fal), marb ifmt gan^ unljeimlidj 5u2Jcutf)e

unb in feiner 5lngft liefe er bie 1f)ür fallen, bie in iljrem

galle bie Räuber erfdjlug.

$ie jmci älteren ©rüber fafjen nun ein, bajj fie burd)

§anfen§ ©ummfyeit gerettet marcn, unb betrugen fid) freunb-

lidjer gegen ilm. Unfere brei Sßanberer blieben bie üftadjt

f)inburdj auf bem ©aume fi&en unb ermarteten be3 SageS

$nbrud), um ifjren Sßeg fortfegen ju fönnen.

ftaum fing ber borgen an gu grauen, fo ftiegen bie

brei ©rüber 00m ©aume fyerab unb festen fingenb iljren

SSeg fort. -Iftad) ©erlauf einiger ©tunben maren fie oor

bem föniglid)en §ofe angelangt, baten um ©inlafe unb fagten,

marum fie gefommen feien. $)a fagtc ber SÜönig: „ßtoct

oon eud) fönnen mciter gefyn, ba idj nur eine Xodjter fjabc,

unb biefe braudjt nur einen ©räutigam." deiner moEte meinen

unb e$ fam fogar jum Streit, bis enblid) ber Äönig befahl,

ber älteftc folle bleiben.

2>er Äönig fragte §uerft ben 2ftatl)ia3 über feine ©er*

Ijättniffe auä unb gab tfjm folgenbe Aufgabe $u löfen:

„$u follft auf einem golbenen <S$d)iffe gefahren fommen,

md)t auf bem SSaffer, fonberu auf bem Sanbe, bod) barf
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39. 2>ie brei Aufgaben. 173

e§ feine 9^äber fjaben, fonbern mufe burd) (Segel in ber ßuft

fortbewegt merben."

9lt$ 2Ratf)ia3 biefe aitftefjört f)atte, ging er traurig nadj

§aufe unb §mar ganj allein; bie übrigen trüber maren

fd)on Dorauögcgangen.

$>e§ anbern SagS ging 9D?att)iaö in ben SSalb, unb in

ber Hoffnung, bafe ber Äönig bie Aufgabe al§ gelöft betrauten

mürbe, menn ba3 ©djiff aus §0(5 Verfertigt märe, fdjlug er

einen fd)önen $aum um unb arbeitete $ag unb üftadjt an

bem <Sd)iffe. 9lm britten £age füllte er fid) fct)r matt unb

tonnte fid) be§ <Sd)lafc3 nidjt crmefjren. er aufmachte,

fam ein alter Sftann ju ifym unb bat um ein (Stücf 93rot.

9ttatf)ia3 fufjr if)n rauf) an unb roic3 itjn ab. ®er SERann

entfernte fid) unb fpradj: „9ftatf)ia3, SD?atr)iaö f bu mirft e3

bereuen." STaum l)atte er biefc 2ßortc gcftirodjen, fo mar

er ücrfcrjmunbcn unb ber Saum, ber beinahe bie gorm cine£

<Sd)iffe3 gehabt tjatte, ftnnb in feiner früheren $rad)t mie*

ber bor bem erftaunten 50?att)iaö.

9tIImäf)licr) ging fein (Srftaunen in ^oxn über, rueit feine

breitägige Arbeit umfonft mar. @r ging nad) £>aufc unb er=

5äl)Itc ba3 Unglücf feinen Altern, meldje ifym aber barüber

feine 9lufttäruhg c-erfc^affen fonnten. $)ic grift mar oor*

über unb 9ftatf)ia3 mar nod) ju §aufe. fttvd Sage nad)

ber oerfloffcnen grift famen Soten, unb traurig ging 9CRatf)iaS

in'3 föniglicfye (Sdjlof?. £)ort fonnte er ftcfp ntcrjt rechtferti-

gen unb marb 511m £obe uerurtfjcilt.

biefe feine (Sftern erfuhren, mürben fie fcfyr betrübt

unb verboten Den ^mei jüngeren Sörübent, um bie föönigS*

toct)tcr 51t merben. ^a§ moHten aber bie S3rüber nid)t, m'el=

mef)r ging ber ^meite in einen biegten 2öalb unb fud)te einen

fdjönen Stamm. $113 er biefen gefunben tjatte, fing er roie

fein 33ruber an, ben (Stamm 511 einem (Scfyiff ^ujufjauen.

311$ er ermübet einfd)lief, fam ein 2Seib, merfte ben (Schlafen-

ben auf unb bat um ®eib. Safob fufjr baS Sßeib barfet) an.
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174 39. £ie brei Aufgaben.

GS ging meg unb fprad): ,,©aum ftef>e auf!" unb gleid) ftunb

ber ©aum in feiner oollen SBlüte mieber ba.

£>cm Süfob ging eS nidjt beffer tote feinem ©ruber, meil

er feine Aufgabe nid)t gelöfet f)arte.

Nun fam bie Sftetfje an ben jüngften ©ruber. §anS
ging in ben SBalb unb f)ieb einen fdjönen ©aum um, unb

^immerte barauS ein ©ct)iff. ©ingenb uollenbete er ben ©au
beS 8d)iffeS, unb als er fertig mar, fam ju i()m ein l)äfjltdjeS

altes SSeib unb verlangte einen töufj. §anS mar nidjt faul,

umarmte baS SBeib unb fügte eS nidjt nur einmal, fonbern

mef)rmale. hierauf fagte eS §u ifmt: „$)ir ift ber Sieg ge*

lungen." 8ie fprad) bann einiges über ben ©au beS <5d)iffeS

unb fiefye ba, ptötjlid) mar baS ^ol^ *n reineS (Mb oerman-

belt unb fetjte fid) fogleid) in ©emegung. $aS ©dn'ff trug

§anfen auf einen großen ©erg, Samens ftraoiljora; l)ier

blieb eS ftcljcn unb fonnte nict)t meiter. §anS martete, bis

baS <2d)iff fid) mieber in ©emegung fetten mürbe. $)aS bau*

erte ifjni aber ju lange, benn baS ©rot, meldjeS if)m feine

9Jhitter gegeben tjatte, mar bereits Oerrel) rt. ?(IS aud) ber

brüte Sag Hergängen unb baS ©djiff nodj nidjt in ©eme~

gung mar, rief er uerämeifelnb: „38eib fomm ^u mir!" 9luf

einmal l)örte er einen ©runnen raufcrjen; er ging 51t bem-

felben unb fprad): „Siebes ©rünnlein! l)ilf mir!" Unb plöfc-

licr) las §anS auf ber Cberflädje bcS ©rünnleinS bie SBorte,

„Nidjt meit Don mir liegt eine pfeife, biefe nimm auf bein

<Sd)iff."

(kx fud)te bie pfeife unb fanb fie aud) mirflid), ging in

fein Sd)iff unb fing an ,^u pfeifen. 2>a erfd)ien ein SDcann,

melier fragte: „SSaS millft bu?" §anS er^lte il)m fein

Unglürf, morauf iljm ber SDtonn fagte, menn er bringenb

SSaffer brause, möchte er nur pfeifen, unb er mürbe fommen

unb irnn meldjeS oerfdjaffen.

©alb barauf fe^te fid) baS ©djiff in ©emegung unb trug

it)n auf ein gelb. £)ier blieb eS ftct)en. £a fam ein Säger
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39. S)ie brei Aufgaben. 175

imb gab Raufen eine trompete mit ber 53emerfung, nur $u

btafen, wenn er irgenb etroaö brauche, roa3 ein Säger ju

fcfjaffen im Staube märe, hierauf fe^te fid) ba$ Sdnff rote*

ber in Bewegung unb trug ifm 511m Sdjloffe beä ÄönigS.

©er ftönig faf) mit Staunen ben 9flann unb ba$ Schiff

an, roeld)e3 fo trefflid) bie Süfte burd)fd)nitt. ipanä trat aue

bem Sdjiffe unb ber $ünig lub ifjit ^u einem frör)Iict)en

9J?af)le ein. darauf bat £>an» ben Slönig um bic jroeite

Aufgabe, unb ber Slönig erroiberte:

„§ole mir in ber ßeit, roäfjrenb bu biet) Don beinern Seffel

erljebft, bis bn aufredjt fieftft, einen ftrug Sßaffer!"

§an§ erinnerte fid) feiner pfeife, mad)te roäfjrenb biefer

3eit einen $fiff unb ber SCrug ftanb in ber geroünfdjten 3^*

auf bem Sifdje.

£ie britte Aufgabe roar: 9llle Scfyrfe, bie auf ©otte£

(srbboben ftnb, 3itfammen^urufen unb fie bem Äönig fef)en

ju (äffen. §an$ blies in feine trompete, unb plöfclid) roaren

eine Un^l Sdjafe ba, unb groar aud) alle jene, roeld)e ber

Slönig in anberen Sänbern befafe.

£>en näd)ften £agen fotlte nun bie Trauung ftattfinben.

$)ie &önig£tod)ter roollte ben £an3 aber nid)t al3 itjren ®e=

mal)l anerfennen unb bat ben $önig, ifun nod) einige 5lufc

gaben 3U geben. $)ief$ roollte aber ber $önig nid)t, benn er

faßte: „§an3 f)at feine brei Aufgaben gelöft." §3 fjalf

alfo nid)t3, bie ftönigStodjter mufete feine grau roerben unb

f)at mit £an* nod) lange sufrieben gelebt.
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3>or nieten, Dicten Satjren lebte einmal ein 9ttamt, ber

einen (Sofjn fyatte. bcrfelbc größer roarb, mufete er fid)

bei fremben Seuten aU §irt üerbingen. (Eine geraume $t\t

f)atte er fid) unb feinen $ater ernährt, al§ er plöfctid) Suft

^umSßanbcrn befam. 9?id)tS tonnte Raufen mcf)r abgalten;

nur brausen meinte er, fönne er fein ®Iürf machen. (£r

machte fid) baf)er auf bie ©trumpfe unb toanberte in eine

große <5tabt 9113 er in eines ber erften großen ®aftf)äufer

eintrat, fjörte er, bafj ber StÖnig feine %od)ter öermäf)len

molle unb baß fid) ein jeber ate 33eroerber metben fönne.

£>an3 badjtc, oerfudjen foftet ja nid)t§, unb liefe fid) an*

melben. £c3 anbern XageS begaben fid) alle freier auf eine

grofje Sßiefe; bort roarf bie Stönig3tod)ter fo oiele ßrbäpfet,

als Semcrber roaren, in bie Suft. derjenige, tDctcr)er nidjts

auffing, mußte abfliegen; roer aber einen ermifdjte, ber foütc

brei oon ber Stönigätodjter gegebene Aufgaben Iöfen. deinem

mar biefc gelungen, unb fic mußten mit ftumpfer 9iafe ab-

^ierjen. Sftun erft fam §an£>, loegen feiner niebern §erfimft

ber letzte, an bie $ieif)e.

£ie erfte Aufgabe, foetdje feiner gdöft l)atte|, mar bie,

bafs föan§ einige Rimbert öafen fjüten follte, unb am 3Ibcnb

mußte er fic mieber ootI$äf)Iig ^urücfbringen.

§an§ ging ben ^ag über gan^ betrübt im 2Mbe f)er=

um, benn er ljatte alte Hoffnung auf ba3 (Mingen aufge-

geben, al§ plötjfid), roie au$ ber ßrbc ficroorgeroadjfen, ein

a(te§, run^lidjtcS 25eib uor ifun ftanb. ®an,$ crfdjrocfen
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rooüte er fortlaufen; allein ba3 SBeib f)telt if)it feft unb fragte

if)n freunblid), warum er fo betrübt fei. §an$ meinte, e3

tonnte ifnn niemanb Reifen; bod) jagte er it)r ben ®runb,

um tl)rc ßubrtnglidjfeit lo3 511 werben, unb wollte fo eben

weitergeben, als fie tr)u äurücfrtcf unb it)m eine flehte pfeife

zuwarf. £>an3 fonnte fid) nid)t benfen, 511 waS biefe pfeife

bienen foüte; inbe£ fterfte er fie ein unb ging, ba e3 fct)on

5(benb mar, nad) £>aufe ^urücf. 3" aller grülje lenfte er

feine (Stritte jum (Sdjloffe. 2$alb raarb e3 bafclbft lebenbig,

unb bie ftönig3tod)ter befaf)!, bie §afen aus bem Stalle 31t

(äffen; aber aU ber lefcte brauöen mar, fonnte man oou

feinem eine Spur mefjr entbcefen. §an3 lief nad) unb fam

auf eine SSiefc, bie mitten im SSalbe lag, furf)te feine pfeife

fjeroor unb pfiff, baft ber Sföalb 00m (Sdjo ertönte. 3m 9cu

Waren alle §afen Wieber ba. £)a£ mar tfjm eine gemähte

SBiefe. $ic $önig§tod)ter, meiere ben ^ctjäfer nict)t 5U ifjrem

©emafjl Ijaben wo Ute, fixeste burd) £ift il)m einen §afen ju

cntloden. (Sie oerfleibete ftd) al§ 3kuermäbd)en, nafjm einen

$orb an ben ?lrm unb ging fo 511m §an3 in ben SBalb.

§an§ erfanntc fie fogleid), lieft aber nid)t£ merfen, jonbern

martete, bi3 fie 511 tfnn fjerangefommcn mar. ©ie fragte it)n,

ob er feine §afen feil fyabe. (£r antwortete mit einem furjen

Stein. „91bcr auf Wetd)e $Ut fann id) mir menigften einen

oerbieuen?" fragte fie. — „
sBcnn bu freunblid) unb tjer^

lid) mit mir bift" , entgegnete er. 9?ad) einigem Sägern gab

ifmt bie ftönig§tod)ter einen $u&, unb fie erhielt ben oer=

langten ipafen. greubtg entfernte fie ftd); faum mar fie aber

eine Strerfe gegangen, aU §an3 au3 &ibe3fräften ju pfeifen

anfing. #urtig fprang ber föafe au§ bem $orbe, unb in

einem 5lugenblid mar er mieber bei ber |>erbe. S)ie ftönig8=

toct)ter t)attc nid)t3 baoon gemerft unb entbedte erft
(̂
u §aufe

ifjren SBerluft.

Sftun bcfd)lo6 ber König felbft t)in^ugef)en , um §anfen

einen £afen auf irgenb eine SÖeije ab^uloden. (Sr oerfleibete

93erHaiden, Jtinber» u. $auSmärrf)en. 12
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ftd) unb machte ftd) al3 3ube mit einem (Sfcl unb ^mei %xa&
förben auf ben 2öeg jur Söalbmiefe. £>an$ erfannte il)it

fogleidj, liefe aber nicf)t^ merfen unb pfiff ruf)ig ein ange*

fangene§ ©tüdd)en meiter. „§aft bu einen £afen §u ber*

fc^ac^ern?
M

fragte ber Stönig in jübifdjcm £one. — „Söenn

bu mir etroaS §u (Gefallen ttjuft, foUft bu einen umfonft t)a-

ben", jagte §an3. ©er Derfleibete $önig madjte babei ein

ganj Derflärteä ©eftdjt unb fragte: „Sftun, roa§ fann idj bir

tr)un?" §an3 fagte: ©ib bem ©fei, ben bu bei bir r)aft,

einen $ufe unter ben Sdjroeif." 9lnfang3 fträubte ficr) ber

Sube gar fetjr, attetn suletjt liefe er ftdj ba^u bemegen unb

tf)at, roaö §an£ berlangt tjatte. ©r befam nun feinen §a*

fen, roelcrjen er in einen ber ftörbe ftecfte unb bann feinet

SBegg meiter 30g. $13 er ein menig entfernt mar, liefe §an3

feinen ßocfruf ertönen, unb fogleicf mar bie §erbe mieber

Doll§&t)ttg.

9lbenb3 trieb §an3 feine £erbe in'3 ©crjlofe jurücf, unb

niemanb fonnte trjtn bie Söfung ber erften Aufgabe, meldje

bie fcrjroerfte mar, abftrciten. SJhm fam aber bie sroeite. Gr

füllte nämlicr) mehrere Siegen ©rbfen unb gifolen in einer

ftocffinftern Cammer Donemanber fonbern. (Sr ging rjin,

trjat einen Sßftff, unb fogleid) maren einige Rimbert 5lmeifen

ba, melcrje §u frofeln unb 51t fdjaffen anfingen. 9^act) einiger

3eit lagen (Srbfen unb gifolen gefonbert in Raufen. £)a3

mar für ben Stönig ein $erbrufe, unb er ftellte nun eine

britte Aufgabe. §an£ füllte nämlicl) Diele tjunbert ©er
com ®runb eineä tiefen ©ee3, unb 5mar jur Üftadjtjeit fjolen.

(£r begab ftd) ^um See unb pfiff, unb fogleid) maren eine

Spenge gifcl)e ba, meld)e fdjon Dor £age3anbrud) bie Gier

ljerau3gel)olt Ratten. 3e($t f)atte er gemonnen ©ptel, unb

ba er ein Ijübfdjer Surfte mar, fo milligte enblict) bie $0*

nigätodjrer ein unb heiratete iljn. JpanS nabm feinen alten

$ater 31t ftd), marb fpäter Zottig unb lebte glüdlidj unb

aufrieben.
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öinft manberten gmet ©rüber burd) einen gro&en sBalb,

unb ba gefeilte fiel) nod) ein SReifenber -ju ifmen. $ie brei

mürben marm unb befd)loffen, fid) nid)t oonetnanber tren*

nen unb nur in jener <2tabt ju bleiben, mo alle brei Arbeit

finben mürben. SSeil fie aber in feiner <2tabt alle gugleid)

befdjäfttgt toerben tonnten, fo reiften fie immer mieber metter.

SDurcfj ba£ oiele Steifen ging aber ifjr (Mb ju ßnbe, unb

bie ßefyrpfennige langten nid)t mer)r. Einmal l)atten fie ntdjtö

mer)r at£ ein (Stürf ©rot. &a e3 511m Ifycilen ^u !lcin mar,

fo fpract) ber ältere ©ruber, ber §an3 f)iefj, 3U ben anbern:

„SSer fjeint ben fdjönften £raum t)at, bei* barf ba3 gan^c

©türf ©rot allein oer^ren." $>er ©orfdjlag marb ange-

nommen, unb ba e$ fd)on 9lbenb mar, legten fie fid) f)un

grig im SSklbe nieber. 2113 bie gmei ©rüber eingefcfjlafeu

maren, oer^rte ber britte ba£ ©türf ©rot, legte fiel) bann

nieber unb fcljlief ebenfalls ein. 3lm anbern borgen, als

fie ermatten, fagtc^anS: „Wix träumte fjeint, bafe id) im

$arabiefe mar, bort fonnte id) effen unb trinfen, ma8 id)

nur münfd)te." darauf fprad) ber jüngere ©ruber: „TOr
aber träumte, bafj id) im §immel mar, bort r)atte id) alle*

im Überfluffe unb mürbe auf ba§ beftc bebient." £a fagte

ber britte: „3®etl id) mußte, bafj bu im ^arabiefe unb bu

im Gimmel marft, mo iljr alle§ im Überfluffe fjattet, fo Oer-

äer)rte id) ba£ ©tüd ©rot, benn id) bin t)ier hungrig im

SSalbe gelegen." darüber mürben bie jmei ©rüber fel)r

12*
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äornig, unb nadjbcm fic eine JfiSeüc geftritten Ratten, fegten

fie iljre pfeife mieber fort. (Srft in ber nädjften Verberge

ftilltcn fie ityren junger, &a gefdjaf) es, bajj fie mit SRäubern

in einen Streit gerieten, roobei ber britte fein hieben uer*

lor. 3)ie ^mei trüber nahmen bann Sieitjaus unb uerfteeften

fid) in einem bidjten ®ebüfd)e, in meldjem fie bie gan^e ittadit

jubradjten.

5lm anbern borgen reiften beibe mieber meitcr unb maren

über ben «erluft tyred Üieifegefäljrtcn fetjr betrübt, SllSbalb

famen fie 3U einem ©djloffe. hungrig unb mübe maren

fie mofyl beibe, aber feiner getraute fid) in ba£ ©djloB f)in=

ein, benn fie bad)ten, e£ fönnte ifynen t)ier ebenfo gefjen,

mie in ber sJiäuberf)ütte. ©nbltd) befd)lofj .<pan3 es $u roa*

gen unb ging tjinein. 2)a e£ ifjm lucr ganj uimerbac^tig

oorfam, fetjrtc er mieber jurürf unb nafjm feinen ©ruber

mit fid). ©ie gingen nun im ganzen ©djlojfe umfjer unb

bcfafyen fid) atteä. 3"^^ fönten fie in einen großen ©aal,

in beffen TOtte ein Sifd) ftanb. 3n einer (*de beä ©aale3

befanb ficf> ein haften, beffen 2abe offen mar unb mit tya*

pieren angefüllt. §anö burcr)fud)te bie ©Triften unb fanb

ein öfatt Rapier, auf tueldjem bie jmei SSorte „§err SHutf"

getrieben ftunben. ©obalb er biefen tarnen ausgebrochen

tjatte, erfdjicn ein 9ftännd)en, meldjeä gan^ fd)mar§ gefleibet

mar unb baö i^n fragte, ma3 er münfelje. $ie smei ©ruber

maren ganj erfd)roden unb modten 3ur Xfjür funauS, aber

ba3 2ttä'nnd)enfagte: „©egefjret nur, ma3 if)r moflet, idj roerbe

e3 euef) beforgen." (£nblid) oerlangten fie 5U effen unb $u

trinfen.

sJkd)bem fie ftdj mieber geftärft Ratten unb niemanb rine

Söe^aljlung forberte, bie fie ofynefn'n nidjt fjätten Iciftcn fönnen,

fo mad)ten fie fid) mieber auf ben SSeg. 55a(b famen fie

auf ein gelb, metdjeg eben ein Sanbmann bebaute, unb roeil

fie über ba§felbe gingen, ofyne bie frifdjgeftreute ©aat 5U

beadjten, mürben fie oon bem Sauer fo burd)geprügelt, ba&
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fic ganj ermattet unter einem SBaumc nieberfanfen. ^töjjlidj

griff §an3 in feine Safdje unb 50g ein Statt Rapier f)er*

oor. ©3 mar baäfelbe Statt, auf meinem bie SBorte „£>err

Rind" gefdjrieben roaren.

©r fyattc e§ nämtidj, als ba§ fdjroarje SWänndjen eintrat,

in bie Safdje geftecft. ©obatb er ben ÜKamen roicber gclefen

fjarte, ftanb baö fdjroar^e Sftänndjen oor if)m unb fragte nad)

feinem Segeljren. 3eßt rou&te §an£ bie Sebeutung ber ge=

fjeimnistrotlen Sßorte unb freute fid) innerlid) barüber, ba&

ba§ SKänndjen fo pünfttid) erfdjeine. 2Beil fie ber Sauer

fo erbärmlid) gefd)lagen t)atte, fo tiefen fie itjm burd) ba$

9flannd)en biefelbe £rad)t Prügel geben. 9Kit bem ntct)t ge=

nug; ber jüngere ©ruber roollte nun aud) uon bem 3ttänn~

d)en befdjenft fein unb begehrte einen Seiltet mit ©otb Unb
atö er benfelben ermatten I)atte, nafym er uon feinem Sruber

$lbfd)ieb unb reifte in feine §cimat prüd. §anö aber fejte

feine Steife fort unb tarn in eine grofje ©tabt, rocldje oon

fremben Gittern roimmelte, fo ba& ade ®aftl)öfe unb Verbergen

befefet roaren. 3n ber ganzen ©tabt roar für §an£ feine

SBotjnung §u befommen, bis auf ein fteineö SBobcnjimmcr

bei einem Söirte, baö er mietete. @r fragte ben SBirt, roarum

fid) fo biete grembe in ber ©tabt aufhielten, unb biefer tfjeitte

ifnn mit, bajj ber alte ftönig bemjenigen feine Sodjter ,pr

grau gebe, roeldjcr if)m brei Aufgaben löfen roürbe, unb

jroar gatt e§, erften§ einen gotbenen gingerring, ber an

einem gaben befeftiget roar, im Soriiberreiten mit ber Sanjc

aufjufangen
;
jrocitenö einen gotbenen 5tpfel im Sorüberreiten

mit ber Sa^e aufeufpieften, unb bie britte Aufgabe roar,

einen ©flauen be3 Könige 5U befiegen, roetdjer al§ ber ftärffte

im ganzen Sanbe befannt roar unb ben nod) niemanb über=

rounben tjatte.

$an§ tjatte ben füfynen ©ebanfen, an bem furniere Sfyeit

5U nehmen, roevfyalb er ba§ Sftänndjen ju fid) rief unb ba£^

felbe um föatl) fragte. £>err fttud uerfprad) ifjm, am nädiften
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Sage einen Wappen fammt SRüftung an einen beftimmten Ort

in ben 2?Jalb §u bringen unb nad) bem furnier Wolle er

ba^felbe bort lieber in Empfang nehmen. &e§ anbern S£age£,

als er an bie bezeichnete ©teile im SBalbe fam, war fdjon

alle* in Söereitfcfjaft. @r legte bie Lüftung an, fe^te fid) auf§

^ferb unb ritt bem Surnierplafce ju. $)ort angefommen,

matten ihm alle gremben ehrerbietig Sßlafc, benn fie rannten

ben fremben SRitter nicht; aud) Jjatte er bie fdjönfte Lüftung

unb ba£ fcf»dnfte Sßferb unter allen anwefenben ^Rittern. 2113

ba3 3e^en 5um ^ginne gegeben Warb, blieb er bi£ ganz

Zulejjt. 3llle bitter hatten fetjon t>erfud)t, ben 9iing aufzufangen,

aber oergebcnS; enbltct) fam bie fReit)e an ilm. §an§ fprengte

mit feinem feurigen SRoffe auf ben Sßlatj unb fing beim erften

©tofje ben Sßing auf. 3n bemfelben 2lugenblide erhoben

bie 3lnwe|enben ein Subelgefdjrei unb führten ir)n bor bie

STönig3tod)tcr, welct)e ir)m ben 9?ing an ben ginger fteefte.

$)ann ritten fie ber ©tabt §u. $113 fie fcfjon beim ©tabt*

tljore angelommen waren, leufte bitter £an3 fein Sßferb

feitwärts unb ritt baoon. 3m Sßalbe angefommen, übergab

er bem äftänncfjen bie Lüftung unb ba§ ^ßferb, unb befahl

it)m am folgenben Sage, an Weldjem bie ^Wcite Aufgabe ge*

löft werben füllte, ein anbereS Sßferb unb eine anbere Sftüftung

5U bringen.

2lm nächften borgen, al3 er in ben SBalb fam, wartete

bereite ba§ -iftännchen, Weld)e3 ir)m eine ftlbeme SRüftung

unb ein braune^ Sßferb gebracht hotte.

(Sr ritt bem Surnierplafce ju, unb öon Weitem fd)on mieten

il)m alle etjrfurc^töDotl au§, benn abermals erfannten fte ben

dritter mit ber ftlbemen Lüftung nicf)t. 5lud) biefjmal fiegte

er unb ritt Wieber babon. (£3 Würben if)m jWar Leiter nach*

gefchidt, aber biefe fonnten il)n nicht mehr einholen. 5113 er

im Söalbe wieber angefommen war, übergab er bem SRänn*

d)en bie SRüftung unb ba3 ^ßferb unb befahl ihm, be3 anbern

SageS Wieber eine anbere Lüftung unb ein anbereä Sßferb

Digitized by Google



41. #err ßlucf. 183

51t bringen, itm bie britte nnb tetjte Aufgabe (Öfen fönnen.

£en anbern Sag brachte ifjm Jperr $lud eine golbene föü*

ftung unb einen Gimmel. 2113 er bie&mat auf bem furnier*

üfa$e erfcf|ien, erregte er nod) mefjr 5lnffet)en a(3 oorfjer,

marb jebodj mieber nicf)t erfannt. G£r befiegte aucf) ben ftar-

fen ©flauen beS $önig3 unb ritt baoon. ©n Sru^ Leiter

jagte tf)tn nad) unb ein ©otbat ftiefe if|m bie ßanse in bie

gerfe. (£§ mufete biefe gefcfjefyen, meü ber alte ftönig, melier

franf mar unb bem furniere nid)t beimofjnen fonnte, befolg

ten fjatte, it)m ben bitter lebenb ober tot 3u bringen. Mein
er fam aucf) bieftmal nodj baoon unb übergab bem 9Jcanncf)en

bie Lüftung unb baä $ferb. Sn ber Verberge uerbanb er

ftd) bie SSunbe, unb auf bie grage be3 2öirte3, ma3 er am
gufee Ijabe, antwortete er, e3 fjabc it)m ber ©d)uf) eine

Sßunbe gebrürft, unb ber SBirt begnügte fid) mit biefer

$lu3rebe.

3U£ bie 9titter mieber or)ne ben gremben anfamen, marb

ber alte $önig §ornig unb lieg S3otcn burd) bie ganje &tabt

fd)tden, um ben üermunbeten bitter aufäufudjen. $ie befef)*

(igten ©olbatcn Ratten fdjon bie gan^e ©tabt burdjfudjt unb

iridjtö gefunben.

S)ie Verberge, in ber ftd) §an§ befanb, mar ba£ legte

§au3, unb bie ©oten mollten mieber umfefjren, benn fie

bauten fief), ba& in biefer §ütte fein fo oornefjmer bitter

einfet)rcn mürbe, (Siner jebod) ging in» §au§ tjinein unb

rief audj bie anbern, um baSfelbe $u burd)fud)en, bamit fie

ftcr) feinen SBortourf 51t madjen f)ätten, ben 3$efct)l be§ Kö-

nigs nid)t pünftlid) üoü^ogen ju t)aben.

©ie fjatten fdjon alles burdt)fud)t unb ntctjt^ gefunben,

beäfyafb fragten fie ben SSirt, ob er niemanben im §aufc

f)abe. tiefer aber antmortete, er fjabe niemanben bei ftd),

nur auf bem 8oben§immer fei ein armer SReifenber, ber merbe

e§ gemife nid)t fein. £>er SBirt mußte fte fn'nauffütjren, unb

aU fie ben §an3 mit bem eingebunbenen gufee fatjen, frag-
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ten fte il)it, mas er am gufte r)abe. £>ans antwortete iljnen

ebenfalls, baft if)m bcr Sdjul) eine 2£unbe uerurfadft f)abe.

Sfber ba8 f)alf nidjtö, er muftte feine SStonbe fer)en laffen,

obmofyl er ftet) Dagegen fträubte.

(Sie erfannten gleidj, baft bie SSunbe oon ber San^e fter*

rüfjre unb führten iljn oor ben ftönig. ©er war barüber

ferjr erfreut unb muftte nun fein $erfbredjen galten.

$e3 anbern SageS marb bie §od)§eit gefeiert unb §>an3

mar nun ber junge ftöntg. Slm 5Ibenb rief er ba§ Sttänn*

lein su ficr) unb fragte ba§felbe, ob er ilmt nierjt einen neuen

sßalaft bauen tonne? £>err ftlucf bejahte e§ unb oerfprad)

nod) in biefer Sftadjt benfelben p ©taube $u bringen. %a$$

barauf, in aller ^rüfje, ftanb ein grofter $alaft oor bem

<Sd)loffc be§ alten StÖnigS, wie nod) niemanb einen folgen

gefefjen Ratten, £>ie Scute ftunben untrer unb betrachteten

benfelben, unb nad) einiger Qtit entftanb unter bem SBolfe

ein foldjer 3ubef, baft ber alte ftbnig ermatte unb jum ?$tn*

fter tjinau^blicfte. ©r mar gans erftaunt unb fragte feinen

Üftadjfolger, rool)er bcr $alaft fo plö^licf) fomme. ,,3d) fjabe

ifm bie oergangene 9?ad)t erbauen laffen", ermieberte er, unb

ber alte ftönig muftte ftdj oor (Staunen nidjt §u fäffen.

©er junge Stönig unb feine ®emaf)lin belogen nod) ben*

felben %ag bie neue SBurg. 5lm 9lbenb fam £err ftlucf unb

bat um baS getteldjen, auf bem fein -iftame ftefye. ©er junge

®önig gab eS itjm unb badjtc, jefct bebürfe er beffen nid)t

mef)r, ba er fdjon bie f)öd)fte (Stufe erreicht t)abe. hierauf

begab ftd) ba3 junge (Sfyepaar pr Oiufje. 3lm anbern borgen

lagen fte auf offener (Strafte, unb ber Sßalaft mar oerfdjrouns

ben. §an3 f)atte alfo mit jenem Qdtd feine 50?ad)t au«

ber ^>anb gegeben.

5113 bie Seutc baS föniglid)c (sfjepaar auf offener «Strafte

fcfylafenb fanben, erhoben fic ein fo laure§ @eläct)ter
f baft

ber alte ftbnig ermatte uub aus bem $enfter auf bie (Strafte

binab faf). £a er ben ©egenftanb be3 öffentlichen (Spottet
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faf) r
roarb er ^ornig, liefe ben jungen ftönig binben unb if)n

in ben SBalb in einen 5tmeifcnf)aufen werfen. 3S3äf)renb nun

§an3 eine SSeile gebunben ba lag, fjörte er ba3 ^Italien

einer ^eitferje; e§ fam immer näfyer, enblid) erblidtc er brei

grofee SSagen, melcrje mit ^erriffenen <3d)uf)en betaben maren,

unb neben bem elften SBagen fdjritt §err SllucE ftolj eintjer.

$113 er bor bem unglüdlidjen Könige anlangte, rief iljn biefer

an, er möchte ifnt bod) au§ bem Slmeifenfyaufen befreien.

Sener aber fdjüttelte ben Stopf unb fprad): „Sdt) f)abe bir

fdjon oiel getrau unb bid) immer bebient, jefet l)ilf bir feXbft!

©ief), biefe <3d)uf)e, womit brei Sßagen belaben finb, fjabe

idj alle beinetmegen serriffen." 5)er arme $önig liefe nid)t

ab $u bitten unb fagte: „Safe mid) bod) nod] einmal ba$

3etteld)en füffen, beoor id) fterbe." „2>a3 fann id) bir fdjon

gemä'rjreu", entgegnete §err fflnd unb reidjte trjm ba$ ßettel^

djen 3um 9ttunbe. §an3 aber, anftatt e3 311 füffen, fafete

e3 mit ben ßäljnen, unb rief: „§err $Iud!" Unb oon bem-

felben 9tugenblide an mar ba§ 9ttännlein toieber in feiner

(bemalt unb mufete nad) feiner pfeife rangen.

§an3 befahl nun, iljn %vl befreien unb if)m Kleiber 511

bringen. 91ud) mufete er ir)m ein £>cer fammcln, mit meinem
er auf bie <&tabt loSmarfcrjierte, fie belagerte unb erftürmte.

£>er alte Stönig warb gefangen unb mufete ifwt bie junge

®emaf)lin herausgeben.

$)er junge ®önig liefe fid) nun mieber einen Sßalaft bauen,

an ber Stelle, mo ber frühere geftanben. 5113 er fertig mar,

rief er ba$ SDMnnlein ^u fid) unb übergab ir)m freiwillig fein

3etteld)en, mit ber SBcbingung, tfjn nie wieber in feinem ©lüde

3u ftören. £>crr ftlud, ber niemanb anberer mar al£ ber

Xeufel, oerfprad) eS, unb §an3 lebte mit feiner grau nod)

lange in ungeftörtem ©lüde.
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©or 3eitcn lebte eine Wann, meiner brei <5öfme fjatte,

oon benen einer, Samens £an£, feine fünf ©tnne nid)t

ganj beijammen f)attc. $a ber 3Sater bie $bficf)t fjegte, feine

©öfme füllten, trtie er, bie Sßelt fennen lernen, fo machte er

ifmen ben ©orfdjlag, bie §eimat oerlaffen, um fid) bann

in ber grembe ben Unterhalt felbft 51t oerfcfyaffen unb ftd)

etroaS gu erfparen. <5ie nahmen ben 93orfct)Iag mit greuben

an unb manberten gleich be3 anbem Tagc3 au3. ©ie famen

öor einem bunften Söalbe an unb lagerten fitf) unter ben

fdjattigen Sften eine£ Tannenbaume^. §ier fdjltefen sroei öor

TOibigfeit balb ein, nmfyrenb §an3 feinen ®ropf fütterte, ben

er fogar alö $)ubelfad gebrauten tonnte.

fta erblicfte er auf einmal auf bem Saume einen Riffen.

§an§ lächelte fo freunblid) fjinauf, ba§ ber Hffe, ber oielleid)t

feine3gleid)cn ju fel)en glaubte, fogleia) f)erunterflettcrte unb

ftd) auf §anfen§ ©cfjulter fefcte. bie beiben anbem er*

matten, ftaunten fie über ben Äameraben unb matten Raufen

ben SBorfcfjlag, fid) mit biefem Tiere burcf) bie Sßelt §u bringen,

inbem fie meinten, er fönnc fiel), roenn er ben Riffen ju Oer-

fdjiebenen fünften abrichte, mandjeS bamit oerbienen. £an§
willigte ein unb nal)m 5lbfd)ieb üon feinen ©rübern, bie

feiner fd)on längft fatt maren. ,§an§ übte ben Riffen ein

roenig ein unb fam mit ifym in eine ©tabt, in ber eben 3af)r*

marft mar. @r mietete eine ©übe unb begann feine SBor*

ftellungen. ©alb f)atte fiel) ein §aufe Don 3ufd)auem üor
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feiner ©übe oerfammelt. 333er mar froher als $anS? 511S

er aber abfammeln ging, ba ftoben fie auSeinanber unb §anS
fetjrtemit ein paar (Urofdjen in feinem ipute in bie ©übe surüd.

9llS er nun bie fünfte, fo gut eS eben ging, ttriebertjoten

liefe, ba fammelte ftcfp ein nod) größerer $aufe oon gufdjauern

bor ber ©übe. $a er aud) biefeö 2Kal menig befam, fo blteS

er bor Qoxn feinen $)ubelfad, ben $ropf, gefoaltig auf unb

blie§ fo ftarf, bafe er it)n beinahe gefprengt Jjätte. ©leid)

anfangt, als §anS bie erften Xöne fjören liefe, flog baS

(Mb fjaufentoeife in bie ©übe, unb fogar an feine ©aden.

§anS fpürte fold)eS ntct)t, ba bie ©rüde mie ©Uber flimmerten

unb nietjt roie §ofenfnöpfe. (£r fyatte fdjon eine aiemlidje

(Summe ®elbeS beifammen, als ber 2lffe mit einem äftale

all fein ©lüd bernidjtetc; benn als ein ©flaue bcS ÄönigS,

ber eben feinen ©in^ug f)telt, mit ben fdjönften grüßten beS

SanbeS belaben, an ber ©übe £>anfenS oorbeifam, fprang

ber 5lffe auS ber ©übe uub f)olte ftd) einige berfelben.

3m Slugenblide toarb §anS mit feinem ©egleiter auS

ber ©übe geriffen unb in einen finftern fterfer getoorfen.

©idjer märe §anS bem £obe nidt)t entgangen, menn ftd) bie

£önigStod)ter nietjt feiner erbannt fjätte. @r mar fef)r traurig

unb fdjalt ben Riffen megen feiner Jpabgier; ber Slffe, melier

baS ©rummen feines §errn p oerfteljen fd)ien, tjatte ftd)

in eine ©de beS $erferS äiirüdgegogen, um oor bem SSütljen

feines iperrn fid)er ju fein. Um SJcittentadjt ftiefe ber 9lffe

ein §eulen auS; §anS eilte trog feines 3orne^ oem kernte*

raben gu §ilfe unb füllte an beffen Seibe §u feinem ©djretfen

bie 9tinge einer mächtigen ©djlangc. £anS nafnn feinen

Knüttel unb fd)lug auf bie ©d)langc fo gemaltig, bafe fie in

©tüde flog; ein SBunber, bafe ber 5lffe am Seben blieb. !ftad)

fo gewaltiger 5lnftrengung ftf)lief er ein unb madjte erft gegen

Sftittag beS anbern STageS auf. 911S ber Sterfermeifter nad)

ber SöcittagSftunbe in baS Gefängnis trat, erblidtc er bie

mächtigen ©rüde ber ©djlange, auf meiere t>om Könige längft
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ein ^ßreiö gefegt mar. Sßor JJreube aufecr ftd) naf)tn er ben

$opf unb brachte itjn bem Slönige unb gab Dor, er f)abe bie

3cmberfd)Iange erfplagen; benn e3 mar Dom Könige beftimmt

morben, bafj berjenige, meld)er bie ©djtange erfdjlügc unb

bte tone berfetben brächte, 20 Tonnen ®otbe§ erhalten

foKte. £er Stönig mar ^oct) erftaunt unb fdjien in feinem

Äerfermeifter ein fibernatürlidjeS SBefen 3U erblicfen; bod)

balb mufcte er einfeljen, bafe er fid) in ifjm geirrt f)abe; benn

al£ er nadj ber tone fragte, mu&te er nid)t£ 31t antworten

unb entfernte ftd). Sebe föttje in ber SJcauer beS $erfer§

burd)fud)te er, nirgenb aber mar fie 3U finben. $)er Äönig

brofjte if)m mit bem Sobe, menn er if)m bie tone nidjt

braute ober menigftenö md)t fage, mer ber iöefteger ber

©erlange fei. 9lber alle Sßerfudje, bie tone $u befommen,

Hieben erfolglos; benn ber 9lffe Tratte fie fjeimlid) bei ©eitc

gefdjaffr. ©3 fam nun bie Qeit, ba £>anS feine ©träfe über-

ftanben Ijatte unb er marb au§ bem Werfer entlaffen. ©elbft

jejjt fat) er bie ®rone beim 3lffcn nid)t, meit fie nod) mit

bem SBhtte be§ erfdjlagenen Sauberere befprifct, jebem 9Jcenfd)en

unftdjtbar mar.

einft ber Lintig einen (Spaziergang madjte, erbliäte

er oon meitem ein Sicfyt, ba§ ber ©onne gletdj fam unb feine

2Iugen blenbete. 3n bem fdjöncn (Stande erfannte er fogleid)

bie tone, ging näf)cr unb faf) §anS unb feinen Sfomeraben,

meldjer mit ber tone fpielte, bie rein mie ein 9JcetaüfpiegeI

mar unb feine ©pur be3 SBIuteä mef)r fefjen liefe. §an£
t)atte auf ba§ ©piel^cug fetneö Äameraben nidjt geadjtet, foflte

aber je(jt ben ungeheuren SBert fennen lernen. $)enn fie

mar ein Littel, burdj meld)e§ man ftd) ungeheure ©djäjje

oerfdjaffen fonnte. $>an$ begriff anfangt bie ($f)re nidjt,

bie tfmt 51t %f)eil marb, alä man ü)it unb feinen 8ameraben

mit bem fdjünfien §ofmagen abholte unb oor ben ftönig

führte. £>er $önig fragte nun, mie er in ben 93eft£ biefer

tone gefommen fei. §an3 mufjtc barauf nur 31t emüebern,
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bafe er bie <2d)(ange mit einem Änüttel erfd)Iageu t)abe; roie

aber ber 5lffe in ben iöcfifc ber tone gefommen fei, ba£

miffe er nidjt. ©er 5(ffe, als 06 er btefeS ©efpräcf) oerftehe,

geigte burtf) ®ebärben an, bafe er fie jemanbem üom Stopfe

genommen l)abe. ©er ftönig mar nun aüe§ 3TOe^fe^ en^

hoben unb liefe ben lügenhaften fterfermeifter töten. §an3

fdjenfte bem Könige bie tone, unb biefer mar barüber fo

erfreut bafe er if>m bie ftönigätodjter oerfpradj. ©a3 ®Iüd

^atte er fid) nid)t träumen laffen. OTetn mit ber ßeit tooUte

c$ if)m am §ofe nid)t mehr gefallen, unb er feinte ftcf> nad)

feinem einfadjen Seben jurüd. 9lud) fonnte er fid) mit feinem

©ubelfade in feineren Greifen nid)t belegen. £>ätte auch

feine S3raut einen foldjen gehabt, bann mürbe er itjrc ipanb

gemife nid)t oerfd)mäf)t haben, ©er ftönig bot alleä auf, ihn

am §ofe ju behalten; bod) §an£ h^tte einmal ben $ßlan

gefaxt unb biefen fonnte ihm aud) niemanb mehr auörcben.

Unb mirflich, cineä STagcä mar §anS t>erfd)rounben. (5r hatte

mcber (Mb, nod) beffere ftleibung mitgenommen. SCRit feinem

Begleiter mar er meit in's Sanb gegangen unb fanb tro§

feinet SBittenö unb glef)en3 fein llnterfommen. Üftid)t einmal

ein <Srüd härtet ©rot reichte man ihm. SeÖt nahm er roieber

feine 3uflud)t gum ©ubelfadc, fe§te fid) mitten auf ben

2Jtarftpla§ unb blie£ fo f)efticj, bafe einige ©teinc, auf roeldjen

er fafe, au3 ben gugen gingen; boch auch biefeä J>alf feiner

üftoth nicht ab. 2J?an trieb ihn fogar auS ber <5tabt, med
er ben ©teinmatt fo 31t ©runbe gerietet hatte.

©a bereute er feine $f)orheit; bie föeue aber mar 511 fpät;

an jeber ipilfe Oerjmeifelnb ging er in einen Sßalb, um fich

§u erhängen. 3n bem 3(ugenbtide aber, al£ er ben (strirf

um ben §atö manb, trat auä bem ©ebüfd)e ein oornefnner

§err, ber ihn freunblid) grnfjte. £an$ geriett) über biefe

unermartete @rfd)einung in gurd)t, aber ber $>err h^fe ihn

feine $Ingft fyabzn, ba er ja ju feinem §eile gefommen fei.

§anS, ber beftänbig
(̂
ur (Srbe far) unb bem unheimlichen
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Plannt nidjt in'3 ©efidjt §u flauen ftd) getraute, merfte balb,

mit mem er e£ $u tfyun Jjabe, als er ben sßferbefufc erblirfte.

$od) ber ©eutel, ben ber Teufel ifun f)inf)ielt unb au3 bem
bie blanfen ©olbftücfe flimmerten, oertrieb iljm balb ben

©djreden. $)er Teufel gab ifun nun ben ^Beutet mit ben

Sßorten: „§ier fjaft bu einen unerfdiöpflidjen Beutel, gib

aber 2td)t, nad) fieben Söhren !omme id) roieber unb meifit

bu mir bann bic fieben 2Bat)rI)eiten nid)t $u fagen, fo ge-

hört beine Seele mir." 5113 ber Teufel foldjeö gefprodjen

Ijatte, oerfdjroanb er. £an£ ^au fte e *nen ^Sagen unb

5toei tüdjtige Kenner, um feine ©rüber aufeufudjen.

$)iefe maren nad) ber Trennung in eine ©tabt gefommen,

roo bie Mönig3tod)ter franf barnieberlag, bie bemjenigen jur

®emaf)lin oerfprodjen mar, ber fie uon ir)rer Stranff)eit be*

freien mürbe, etiler) bie beiben ©rüber Ratten eS Derfud)t,

aber fie roaren aufjer Stanbe, if)r bie ®efunbl)ett mieber §u

oerfdjaffen unb fie mufjten eine£ marterüollen Xobeä fterben.

9lu§ allen Säubern famen Srjte, ifjr ©lud ju oerfudjen, bodj

feiner erreichte feinen Qmd. Unfer §an3 mar enblidj mit

feinen Zennern in bie Sftafje ber (Etabt gefommen unb braufte

balb burd) ba§ ©tabttfjor. (£r erfunbtgte fid) fogteid) nad) feinen

©rübern, erfuhr aber 511 feinem ©djincrj iljren lob. darüber

üerfiel er in tiefe Trauer unb tonnte fid) lange nict)t tröften.

Reiter unb frot) aber mürbe er, aU er uernafjm, bafe bie

$önigStod)ter einen ät)nltrf)cn Kropf r)abe f mie er. (5r naf)m

fid) oor, alle£ aufzubieten, um fie ^u erfjalten, §an§ mib=

mete biefem leben3gefäl)rlid)en Unternehmen all fein Wafy
benfen; meil ilnn aber l)iequ baS (Getümmel in ber ©tabt

täftig mar, fo Herliefe er biefelbe unb ging in'£ greie. $)a

tag er nun 00m frühen borgen bi£ gegen Wittag in einem

fdjattigen 28albe, fanb aber trotj allem 9cad)finnen fein

Littel, momit er bie fdjmere Aufgabe löfen fönnte. <Sd)on

neigte fid) bie <Sonne ^um Untergänge unb noef) immer rooÜte

ilnn nidjtS einfallen. 3>a ftörtc ir)n auf einmal ein (heraufdj;
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eS roarb immer ftärfer unb fltng, je näfyev eS fam, in ein

©eflapper über. $8oll 3°™ crrpb er fid), ba fal) er ein

Xobtengerippe auf fid) gufornmen. §anS gitterte an aßen

©liebem.

$llS ber „peiniget" fid) aber fefcte unb bem §anS be*

fal)l ein ©leidjcS 3U tljun, fo geroann er feine gaffung itüeber.

2)ann begann eS aus ben ©ebeinen ju murmeln: „$>er

©runb, toarum bu f)ief)er gegangen, ift mir nidjt unbefannt,

bu fdjeinft meiner grcunbfdjaft toürbig. SBermagft bu mtd)

5U Überliften, fo mill id) bie $önigStod)ter bir uerfdjaffen;

roo ntct)t
f fo fällt bein Äopf burd) baS 93eil bcS £>enferS

unb beine Seele fäfjrt mit bem Xeufel in bie £ölle.
M §ane

fdjnitt bei biefen Korten ein ©efidjt, als ä'fee er ©aucram*

pfer ober §afenflcc, mobei ber Sttagen fid) fünfmal umbrefjt.

„<5tef)e id) beim Slopfe ber Slranfen", fprad) eS meiter, „fo

ift fie unrettbar oertoren, ftef)e id) aber berfelben 3U gü&en,

fo erlangt fie itjrc ©efunbljeit mieber. SBerfudjc nun bein

©lüd." ^Zacrj biefen SBorten fprang baS ©erippc auf, gab

bem §anS einen ©adenftreid) unb entfernte fid) eben fo

fdjnetl, als eS gefommen mar. Unfer £>anS mar burd) bie

berbe Dljrfeige aufter gaffung gefommen. Sange Qtit 9es

traute er fid) nidjt feine 33ade ansurüljren, inbem er meinte,

fie müffe fdjon längft 511 ©ein gemorben fein; bod) enblid)

ermannte er fid) ruieber unb magte ben gcfät)rltdt)cn ©ang.

§anS 30g fd)önere Kleiber an unb begab fid) pm STö=

nig. Gr fürchtete nidjt ben Xob, benn ifjm mar an feinem

Seben nidjtS mefjr gelegen, ©ans allein trat er in baS Qim*

mer ber Sfranfen, unb mie freuete er fid), als er einen „Qtok*

mefjlfarf" am <palfe ber reidjen $önigStod)tcr erblidte! 9lbcr

in bemfelben 3lugenblide roarb er bleich bor ©djreden, als

er ben unl)eimlid)en greunb beim Stopfe ber Äranfen auf*

tauten fal). Soft nafjm £ans alle feine Sinne ^ufammen,

um auS ber galle, in bie er gegangen, glüdlid) ju entfommen.

Raufen aber mollte fein SOcittel roeber jur eigenen Rettung,
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nod) 311 bei- ber SiönigStodjter einfallen. £od) bie £>ilfc roar

närjer, ate £>an£ glaubte. £er 5tffe r beffen Sftärje £an3
gar nidjt afjnte, fprang burd)'3 genfter in'3 3^mmer oei

"

Sfranfen unb fcf)ob ba3 93ett fo r bafe ber Xob $u ben güfeen

ber $önig3tod)ter $u ftefjen fam. 3u bemfelben Slugenblide

füllte bie Slranfe ftd) beffer, unb in Wenigen Minuten ftanb

fie frifd) unb gefunb ba. SHan rief ben SBater herbei, ber

üolter greube fogleid) alle jeine 5Rätf)e ^ufammenrief, um bem

Detter 3U ba nfen. (Sogleid) roarb bie ipocfjjeit vorbereitet

unb mit bem f)öd)ften ©lan^e gefeiert.

§an§ mar nun ein überreicher SOcann geroorben, ba er

nod) ba^u im $efi£ beS unerfdjbüflidjen SöeutebS mar. ©ein

2lffe, bem er feit jener geit roieber mit grogter Siebe anfing,

oertor ftd) eincS $agc$ unb mar nie roieber 3U fefjen. 9Ulmä>
lid) ging aber ba3 fiebente 3al)r feinem (£nbe entgegen unb

nod) roußte er feine ber fiebert SBarjrfjetten. (53 roaren nur

nod) einige 'Jage, nad) beren Verlauf er 00m Xeufel geholt

roerben füllte, unb ba er uor 2(ngft fid) md)t getraute, ba3

®ef)etmni3 oerborgen $u tjalten, fo offenbarte er e£ bem

Äönig, ber if)m einen £afi$man gab, mittclft roeldjem er ftd)

oor bem Jeufei fd)ü(5cn fonnte. Um TOitternactjt ging er auf

ben griebfjof unb far) mittelft einer 3öuberoorricr)tung bie

Teufel mit ben Sotenfdjäbeln um bie Sßctte fpielen. „§a!"

bactjte ftd) £mn£, „meine <5eete roar bir %u roenig, bu roiHft

aud) bie meiner ©emarjlm rjaben." Sßoll SSutf) fetjrte er in

feinen Sßalaft surüd. $113 nun bie lefcte S^actjt angefommen

roar, fo begab er ftd) roieber auf ben griebrjof, roo er ben

Teufel in ©eftalt eineä roilb auäfefjenben SJcanneS fanb. %tä

er aber ben Saliäman auf bie Söruft legte, ba fauerte ftd)

ber Xeufel jufammen unb Oerroanbelte fid) in einen budligen

3uben mit einem fdjcufclidjen ©eifcbarte. liefen jauberte er

auf einen Seifen, oer ftd) au^ Dem narjen Speere erfjob. £>es

anbern Sage^ ging er in ^Begleitung feinet £)ofe§ ^u jenem

gelfen, oon roelcrjcm ber SBudlige mit flerjentlidjer ©ebärbc
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fyerunterfam; allein $an$ tiefe ficf) nid)t erroeicfjen, fonbern

liefe Ujn auf einen 3öaijen werfen, auf bemfelben feftbinben

unb burcf) ade ®efträucf)e unb borntge ^pecfen führen, fo bafe

ber Xeufel nacf) einer <Stunbe ganj §erfegt anfam. §an£

fclbft toarf ifnt bann in ein toafferbic^ted ©efäfe unb mit bcn

SSorten: „$)a§ finb bie fteben 2Öaf)rf)eiten" breite er if)m

bie SRafc um, fd)(ofe ba£ ®efäfe mit bem SÖedel unb fdjleuberte

c3 in ben Slbgrwtb.

<2eitbcm lebte £>an3 mit feiner ©emafjlin in ®Iücf unb

gricben.

SS emal eleu, ftinbev* u. $au5märcf)en. 13
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43. Mt* glaubt ber &müg bod) nutjt

@3 mar einmal ein Siönig, meldjer atle3 glaubte, ma§ man

ifym ersäfjlte. (£r oerfprad) bemjenigen, ber ifjm etmaS jagen

mürbe, roa3 er nid)t glauben fönnte, bie §anb feiner Sodjter

unb feinen X^ron. $)a famen Seute auS allen SSeltgegenben

unb fdjmafcten il)m allerlei Sügen Hör, bie er alle glaubte,

•iftun reifte cinft ein JpanbmerBburfdje burd) ba§ Sanb,

meld)e3 biefer ftönig beljerrfdjte, unb l)örte
f bafj berjenige

bie $önig§tod)ter befomme, toeldjer bem $önig etmas fagen

mürbe, roa§ biefer nid)t glaube. — £an3, fo f)ie& ber £anb-

merfeburfdje, badjtc fid): ,,Sd) mill l)ter mein ®lüd oerfudjen",

trat bar ben ft'önig unb fprad): „$önig! id) mill bir erroaä

fagen, roa3 bu nid)t glauben mirft." „®ut'\ fpradj ber Äö*

nig, „glaube id) aber alles, mas bu fagft, fo laffe id) bir ben

$opf abbauen." §anS mar bamit aufrieben unb begann

feine Grsäfilung: ,,Sd) ging einmal auf bag gelb unb baute

mir §anf an, unb fiefje ba, er ging unter meinen Ruften auf

unb roucfjS fo l)od) mie ein ftirdjturm." „3a, ba§ glaub' id)

bir", fprad) ber ftönig. „Sa üerfudjt' id)'S am §anfe l)inan*

äuflettern", f)ub §an§ mieber an, „unb c£ gelang mir ganj

oortrefflid), benn ber §anf mar fo bid unb fo ftarf, unb

mudjS fer^engrabe in bie §öf)e. 9(1$ id) 511 oberft mar, fal)

id) über <Stäbte unb Dörfer, SStefen unb SSä'lber, 33ergc unb

Xf)äler, 93ä'd)e unb $$lüffe, unb al§ id) mir alle* fattfam be-

fefjen fjatte, mollt id) Ijinabgleiten, aber o roef), id) liefe ju*

fällig ben §anf au§, ftürjte f)erab unb fiel 20 gufj tief in
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43. 2We3 glaubt ber Äönig bod) nt^t. 195

bie ßrbe rjinein. Da erfcljraf id) geroaltig, lief fo fdjnell, als

id) fonnte, nad) §aufc, ^otte mir einen ©paten, grub mid)

mit »ieler 9Jcul)e au£ bem ©oben f)erau3 unb ging bann

gang ermübet fjeim." — „Da3 glaub id) bir aud)", fpradj

ber $ömg. £>an3 fufjr fort: „%\ä id) £ag3 barauf roieber

auf ba§ gelb fam
f
bemerfte id) 5U meinem nidjt geringen

Grftaunen, bafc bei* §anf fdjon fo grofj mar, baf$ er bis in

bie SMfen reichte. 3d) fjatte mir einmal borgenommen, ben

Gimmel ju befudjen, unb jefct fiel mir ein, bafc id) auf bie*

fem SBege morjl am teidjteften hinein fommen fonnte; aber

bor §anf bäud)te mir nod) nict)t tyod) genug. -ftad) ein paar

Sagen ging id) nochmals auf baS $clb, in ber Vermittlung,

baß ber §anf fdpu in ben ftimmel reid)en müffe, unb flet*

terte gleid) au bem £aufc in ben ötmmel Ijinauf, rooju idj

nidjt roenigcr als ein 3al)r braudjte."

„Skis glaub id) bir", fprad) ber Slönig. §anS fufjr fort:

„Da mar es aber fo fctjön unb ade Dinge waren fo pradjt*

Holl, bafe idj alles nid)t genug bcmunbern fonnte. Die (Enget

flogen in ber £uft umfjer unb fangen wimberfdjöne Sieber

unb öobgefänge 51t (*l)ren beS ®d)öpferS. Da fal) id) nod)

oiele alte Söefanntc, bie alle mit ben fdjönften Kleibern an*

gctfjan maren unb in ftlbernen tfutfrfjen herumfuhren. Unb
weld)e greube! icf> fal) meine geliebten filtern, bie in einem

golbenen Sföagen fafeen unb gerabe {parieren fufjren. Sd)

ging bann Weiter unb faJ) aud) beinen Sßater unb beine 3ttut^

ter, 0 Mönig, mit — Sumpen bebeclt unb eine §erbc ©djwcine

l)ütenb!"

„DaS ift nidjt wafjr", fd)ric ber ftöntg im Qoxnc, „baS

fyaft bu nid)t gefeljen." „C ja, id) l)ab
T

eS mirflid) gefeljen",

erwieberte ber ©an§ ladjenb, „aber nun, uergift nidjt bein

Verfpredjen unb gib mir beine Socljter gur grau."

Die mufjtc il)m ber STönig aud) geben, weil er baS nidjt

hat glauben wollen.

13*
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44. Dan (Sefdjenk tt& WHttbe*.

(53 lebte einmal ein Sauer mit feiner grau in ber größten

$lrmut. £er Sauer mar ein fetjr gutmütiger Üttann, feine

grau dagegen fo bo§f)aft, bafc fie ir)it um Äleinigfeiten oft

prügelte, unb §toar nad) Späten. (£ine3 £agc3 fdjirfte fie ben

gebulbigen Sftann mit (betreibe in bie 3Jcuf)Ie; ber SDcuüer,

ber if)rc $lrmut fannte, mahlte if)nen ba§ ©etreibe umfonft.

9113 ber Sauer nad) §aufe ging, erfjob fidj ein ftarfer SBinb

unb mef)tc ifnn ba§ gange Wltfyl roeg. $)a ging'3 ifmt na*

türlicf) gu §aufe fel)r fd)led)t (Seine grau fdjidte U)tt gum

Sßinbe, bamit er entmeber (Mb ober ba3 9J?el)I oerlange.

Sttfo ging er fort unb fam in einen 9ßalb, mo er einem alten

9ttütterd)en begegnete. £a3 fragte ifjn, marum er fo traurig

bafjer gerje. darauf crjäfjlte er ifyr alles unb fie fagte: „golge

mir! 3d) bin bie 2Jcutter be3 3Sinbe£ unb I)abe bier (Sö^ne,

ben €ft=, üfikft*, ©üb* unb Sftorbhrinb. SBeldjer oon biefen

fjat bir baö 9ftef)l toeggeblafen?" $)a fagte er: ,,3d) glaube,

ber ©übroinb." darauf gingen fic riefer in ben SBalb unb

famen p einer Keinen ipütte, in melier bie TOe roofntte.

Sftad) einer Söeile fpradj bie 5tlte §um Säuern: „SBirflc bid)

nur redjt ein, benn meine <Söfme roerben balb fommen."

„SSarum folt id) midj benn einnrideln?" „2)er 9^orbminb

ift fet)r fatt, unb bu fönnteft erfrieren."

Salb fanben ftd) bie ©irtjne ein, unb aU ber ©übtoinb

fam, fagte feine SDcuttcr: iftMage gegen bid) eingelaufen."

£f)ne ^u antworten gab ber gübminb bem Sauern ein
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44. 5)qS ©efdjent beä SBinbeS. 197

Störbctjen, melcr)e£ atte (speifen unb ©etränfe oerfdjaffe, bte man

fid) nur münfd)e. 2Bcr mar froher alä ber Söauer? @r ging

nad) ipaufe unb gab feiner grau ba§ Äörbdjen, unb biefe

überzeugte fid) gletd) t>on ber (Mte beöfelben. 91(3 eines

Sageä ein öornerjmer §err vorüber fut)r, befatjl bie grau

tfyrem 9ttanne, biefen §errn ^um (Sffen ein§ulabcn. £a£ tt)at

er, aflcin ber £crr lad)te über bie ©nlabung unb fdjitfte nur

feine Liener f)in, meldje nidjt menig erftaunt maren, al3 fic

in biefer ärmlidjen £ütte einen fo tjerrlid) gebedten Sifd)

erblirften. <Sie bemerftcn aber, bafe bie grau alleö oon bem

Äörbdjen forberte unb erhielt 2)a3 merften fie fid), unb

einige Sage barauf famen fie mieber, brachten ein ganj cüjn* .

lidjeä $örbcr)en mit unb üertaufdjten e3 mit bem be3 dauern.

bie grau ben nädjften Sag mieber alles oon bem Störbdjen

oerlangte, fo mujjte ber arme 3ttamt mieber fyerfyalten; benn

fie meinte, ba3 $örbd)en uerrid)te nur eine beftimmte Qtit

lang feine &ienfte. $>er äftann macfjte fid) auf unb ging

mieber jum Sßinbe. %l$ er $u ber alten grau, ber SJhttter

be§ 9Sinbe§ fam, befdjmerte er fid) über fein Sföeib. $)ie

Sttte fagte ifjm, er folle auf ir)ren <Sof)n marten, er merbe

balb fommen. 211$ ber ©übroinb erfd)ien, fing ber Sauer

aud) bei ifjm an über fein SSeib §u flagen. S)a fprad) ber

SBinb: „2)u bauerft mid), TOer, bafj bu fo eine böfe grau

fyaft, td) mill bir Reifen unb beine grau fofl bir nidjtö mefyr

antfjun. Sftimm biefeS gafe, unb menn bu su £aufe bift unb

beine grau bir ju nafjc fommt, fo fteHe bid) fynter ba£ gajj

unb fage: günf auä bem gafj, prügelt meine grau! unb

menn ba£ gefd)ef)en ift, fo fage: günf mieber in ba§ gafc!"

S)er ©auer ging r)eim, unb fpract) : „grau, ba r)aft bu anftatt

be$ $örbdjen§ ein gafc." $)ie grau mürbe böfe unb fprad):

„2Bai? foU idj mit beinern gaffe machen? Sßarum fyaft bu

fein SD^et)! gebracht?" 93ei biefen SSorten ergriff fie bie Ofen-

gäbet (5r aber nicr)t faul, fteüte fid) fogleidj fjinter ba$ gafe

unb rief: „günf au§ bem gajj, prügelt meine grau!" 2tuf

Digitized by Go



19S 44. Sa3 ©ei'djcnt be§ SSinbeS.

einmal fprangen au§ bcm gaffe fünf Burfcrje fjeröor unb

traten ihre ©djulbtgfeit Unb als ber Bauer meinte, bafe

e$ genug fei, rief er: „fjünf tuieber in ba$ gafc!" $)a Ijörten

fie auf unb üerfrodjen fid) in
?

£ gafc. Bon ber ßeit an mürbe

bie grau fanft Unb nun tjattc ber Bauer Qtit, über fein

$örbcr)en narf)jubenfen. (Sr fd)öpfte Berbactjt gegen feine

(Mfte unb oermutf)ete, bajj fie e3 mohl oertaufdjt Ratten.

Gr beratf)ftf)lagte mit feiner grau, toie fie ba3 $örbd)en mieber

bcfommen fönnten, unb bie grau jagte: „£a bu jefct ein

n>unberbare§ gafc (jaft, fo fannft bu nidjt nur mit einem

3flenfd)en, fonbcrn mit hunbertcn fertig merben. ©et) ju bem

Hernehmen §errn unb lafe bir bein $örbd)en mieber geben."

£)er Bauer ging p bem £erm unb forberte ihn 511 einem

ßroeifampf auf. $)iefer aber lachte über bie Xfy ort) eit be§

dauern unb ernrieberte: „®ut, id) merbe erfd)eincn, fomm
morgen auf ba<§ freie gelb, ba roollen mir balb fertig fein."

2)e£ anbern £agä nahm ber Sauer fein gäf}d)en urttern

Slrm unb ging in£ gelb, too er auf ben §errn martete, toeld)er

in Begleitung feiner Liener fid) einfanb. 2ll£ er näher §u

ihm fam, befaßt er feinen Wienern ben Bauern jum ©pafj

tüchtig burdföuprügeln. $)er Bauer fat), baj$ man ifjn gum

beften habe, unb im Vertrauen auf fein gäfcdjen rief er: „®ebt

mir mein Slörbdjcn, fonft mirb e3 eud) fct)tec^t gehen!" 2)a

fielen fie ü6er ihn ^er; ber Bauer aber rief: „günf auf jeben

au§ bem gafc!" (Sogletct) fprangen fünf Burfdje auf jeben

unb fingen an, fie unbarmherzig ju brefetjen. $a rief ber

£err au£ öoüem^alfe: „Sieber Bauer, lafe fie bod) aufhören!"

$U3bann gebot ber Bauer: „§e Burfdje, get)t alle äurücf in'3

gafj!" $5a Nörten fie auf unb uerfrodjen fid) in'3 gafe. £er
§err befahl fogteid) feinen Bebienten, baS Äörbdjen §u holen

unb jurüd $u geben. Unb e£ gefefjar) auf ber ©teile. ®er

Bauer nahm fein Slörbdjen, ging nad) §aufe unb lebte feit

ber ßeit mit fetner grau im beften grieben.
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45. Der iFifdjetBfoljn*

(53 mar einmal ein armer gtfdjer, ber foUtc bcr Königin

gifdje 51t ifyvem (Geburtstage bringen. (Sr fafc ben ganzen

£ag am Ufer bcS gluffeS unb fiidjte, fing aber feinen etn=

jigen. SßoII SBer^roeiftung ging er in ben Sßalb unb roollte

ftd) errängen. £>a fam ifjm ein Säger entgegen, ber mar

ber Teufel; ber gifdjer aber erfanntc iljn nidjt. &er Säger

fragte biefen, roarum er fo traurig fei. $)er gifdjer antroor*

tete: „§cutc fott id) ber Königin ein Spenge gifdje bringen,

tjabe aber feinen einzigen gefangen unb bin noef) ba^u fo

arm, bafc id) nid)t leben fann." £)cr Säger fpradj: „2öenn

bu mir in ^roötf Sal)rcn baö bringft, roaS jeftt in beincr §üttc

ift, of)ne bajj bu e£ meifct, \o fottft bu 5U £>au3 eine Spenge

(Gelb unb gifd)e uorfinben."

SBteHeidjt ift'd ein £ul)n auf bem TOftc, baS td) nidjt

meijj, backte ftd) ber gifdjer unb mitligtc ein. 9(13 er nad)

.§aufe fam, faf) er, bafe feine grau einen Knaben 6efommen

tjatte unb baß in feinem Stornier eine Sftengc (Gelbfäde unb

gifdje roaren. SRun roujjte er, bafc ber Säger fein Stinb ge-

meint tjatte unb er mar fef>r betrübt. 5U§ aber ber Stnabe

f)erantr>ud)3, ba roarb ifjm nod) ängftfidjer. üftodj maren brei

£age bis ^um ^mölftcn (Geburtstage beS gifd)er$fö£)ne3, ba

ging er jum Pfarrer, erjagte ifym bie 03efcf)icr)te unb fragte

ifjn um Ü^att). $)er Pfarrer gab bem gifd)er ein (Gebet unb

fpradj: „5)iefe3 (Gebet mufe bein (Solui biefe brei *£age f)in-

burd) ofjne Unterlaß beten." $>a3 gcfdjafj, unb ber SSater mad)te
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aud) beä 9kdjt§ bei feinem ©olme, um ba£ G;infcf)lafen

oerrjinbern.

Slm brüten 'Sage fam be3 gifdjerS SBeib gelaufen unb

fcrjrie f)änberingenb: „geuer! geuer!" benn e3 brannte ba3

£au3. 3)er gifdjer lief fdjnell bauon, um ju löfdjen, unb

roä'rjrenbbem fdjlief ber ftnabe ein. 3>a fam ber Teufel, narjm

ifnt, fur)r mit tfjm in bie Suft unb flog roeit fort. ber

Stnabe ermadjte, rief er: „SefuS, Ataxia unb Sofef!" 2)a liefe

ifm ber Teufel lo§ unb er fiel gu ©oben. 9hm befanb er

fttf) auf einer öben ©bene. SBeit unb breit mar fein §au3
unb Saum $u fefyen, nid)t§ als §immel unb (Srbe. 9113 er

roeiter ging, fam er §u einem fdjönen ©d)loffe, öor bem jtoei

fteinerne Söminnen ftunben. @r trat rjinein, ging burd) alle

ßimmer unb fafj niemanben. 5ll£ er roieber ben iftütfmeg

cinfct)tug r begegnete if)m eine fdjtoarae grau, bie er um ein

ÜKadjtlager unb etmaS ©peife unb Xranf bat. S)tefe fagte:

,,3d) gebe e3 bir, roenn bu midfy erlöfen nrillft, benn id) bin

eine bezauberte Sßrinseffin." &er gifd)er§for)n meinte: „SBenn

icr) ba§ fann, fo roiÜ \df§ gerne tfmn." £)a fpracr) bie fcffroar^e

grau: „$)u fannft micf) ferjr leicht befreien, bocf) Ijöre roa£

bu tt)un mufet: Sn ber SRacfjt roirb ein Briefe fommen, er

nrirb mit bir fpielen unb mirb etroaS fallen laffen, ba§ barfft

bu aber unter feiner Sebingung aufgeben." SRact) biefen Sßor*

ten ging bie grau fort. 3n ber 9?ad)t öffnete ftd) bie £f)ür

be§ 3immerö, roo ber gi|d)er3fof)n fdjlief, unb ein TOefc fam

herein. $uf bie grage be3 gifdjersfofjneS, mag er roofle,

fagte ber 9Üefe: ,,3d) bin gefommen, um micr) ^u unterhalten."

„Unb id) ebenfalls", fprad) ber gifd)er£fof)n. Unb fie fpielten

bann harten miteinanber. £)a liefe ber 9ticfe eine Äarte fal-

len unb fpradj ^um gtfct)er^for)n : „$ebe fie auf." $)er aber

fagte trofcig* „$u fjaft Diel längere Sinne unb ginger als

id), fannft fie felber auffjeben." 3>er SRiefe fdjroteg unb l)olte

bann SSürfet fjeroor. Unb roatyrenb fie fpielten, liefe er aber-

malS einen fallen unb befat)! bem gifdjcrSfofjnc, bcnfelben
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aufgeben. 2)tefer antroortete basfelbe tute früher, morauf

ber 9^iefe jornig rourbe, ben gifd)erSfof)n pacfte, ifnn Äopf,

§änbe unb gü&c abrtft unb ifjn fo jämmerlid) juridjtete.

®a )d)Iug e£ 5tt>Ötf, ber Sftiefe mar meg unb ber $tfd)ers==

fof)n mieber lebenb unb unbefd)ä'bigt. $lm borgen fam bie

grau fd)on
(
sum vierten $f)eil meifc ftu ifjm, banfte tfjm unb

ermahnte tf)n, er möge ausharren. Sn ber S^ac^t famen smci

^tiefen, mit benen er harten unb SSürfet fptelte unb fid)

mieber meigerte, bie f)tnabgefaüene $arte unb ben Sßürfel

aufgeben. $)ie betben liefen nahmen if)n, quälten if)n nod)

mef)r unb jevftücfelten itjn. &a fdjlug e3 #t>ölf, bie beiben

^tiefen niaren fort unb ber gifcfjerSfofjn mar mieber (eben-

big unb unuerlegt. 9lm SJcorgen fam bie grau f)alb meiB,

fjalb fdjroars, banfte ilnn unb empfa()I ilnn, nodjmalS au^u-

Marren. Sn ber britten 9^acr)t famen brei liefen, bie mit

ifym ba§felbe miebert)olten, roa3 bie anbern getfyan Ratten, unb

if)n äulefct in taufenb gefcen ^erriffen. $113 e£ aber jmölf

fdjlug, mar alles fort unb ber gifdjerSfofjn lebenb unb ge*

funb. 3efct fam bie ^ßrin^effin unb banfte ifyrn freunblid).

(Sie fanben balb (Gefallen aneinanber unb heirateten fid).

Unb in ber golge marb ber gifdjcrSfoljn fogar $önig. £a
jagte er einft au feiner grau: „Scb mödjte gern einmal nad)

§aufe." „<5o gefye benn", fprad) fie, „aber bu barfft niemanb

fagen, bafc bu bie fdjönfte grau unter ber ©onne beft^eft."

(Sr reifte mirflid) nad) §aufe. <äU er einmal betrunfen mar,

fagte er, er befijje bie fctjönfte grau unter ber (Sonne, ©leid)

crfdjien feine grau, 50g ifjm ba§ föntgltdje ©etoanb au3, unb

er mar mieber ber alte gifd)er£fol)n. $)a fagte fein SSater:

„3J2adt)e bid) auf unb reife beiner grau fdjnell nad)." &er

gifdjersfofyn ging fort; er fam $a einem fleinen §äu3cf)en,

au£ bem eine alte grau f)erau»trat. ®er gifdjeröfoljn fprad)

3U berfelben: „3d) bitte @ud), fönnt 3l)r mir nicf)t fagen,

mo bie Königin mofynt." ,,3d) fann e3 (Sud) nicl)t fagen",

ermieberte bie ?llte, „aber meun Sf)r marten mollt, bt3 mein
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9flann, ber 9J?onb, nad) §aufe fommt, ber ttrirb'3 mof)! roif*

fen." Wad) einiger 3e^ fam ber Sftonb, unb ber gifc^er§=

fof>n fragte if)it um ben 2öof)nort ber Königin, tiefer jagte:

,,3d) roeijj e3 nid)t, aber bie<5onne roirb eS miffen." sftun

ging ber gifdjeröfofjn mieber mcitcr unb fam balb §u einem

§ä'u§d)en, in bem bie <Sonne mof)nte. £rier mufete er auf

fie martcn, unb als fie nach §aufe fam unb ber gifcf)er^

fot)n fie fragte, fprad) fie: „S)a3 meife id) nid)t, aber ber

Söinb roirb e$ roiffcn." üftun ging ber gifdjeräfohn mieber

fort unb fam batb 511m ^äuMjen bc3 SßinbeS. tiefer fprad):

,,3d) tDctfe e£ aud) nid)t; fjier aber tjaft bu ein <5djad)terl,

bort roo ber Werfet bcSfelbcn auffpringt, tft bie Königin."

Ser gtfd)er£fof)n bebanfte ftdj, unb aU er au3 bem §aufe

hinaustrat, mürbe er Dom SSinbe in bie finft gehoben unb

flog fort, ofjne bafe er c§ fpürte. (5r marb 00m SBinbe bis

5U einem grofien ©djloffc getragen, bei meldjem ber ®ecfel

bc3 ©djadjterlS plöjjlicf) aufging. (Sr trat hinein, aber fd)on

auf fjalbem SSege fam if)m bie .Königin entgegen, bie it)n

fogfeidj erfannte. (Sie t)atte aber mä'hrenb ber Qeit einen

anbern geheiratet; baS tfjeilte fie ifjm mit unb fpracr): ,,3d)

gebe tjeute eine grofee £afel, 511 ber id) lüde ©äfte eingraben

fjabe; tf)ue fo, al3 ob bu ein frember ®aft märeft unb bann

toirb fiel) ^eitte alleä ausgleichen." $)er gifdjerSfofjn fanb

fiel) bei ber Safel mirflid) ein. £>a mufete jebe $erfon ettuaS

ersten, alfo aud) bie Siönigin. (Sie fprad): „Sd) fyattt ein=

mal einen ©djlüffel, uerlor if)n aber. Sd) liefe mir bafjer

einen neuen madjen; bod) ba fanb fid) ber atte mieber. Spei-

chen foll ich nun behalten, ben alten ober ben neuen?" Unb
alte fpracfjen einftimmig: „£en alten, ben alten." „®ut",

fagte fie, „hier fi£t mein früherer ©emal)l." Unb alle mufeten

ihn anerfennen, unb oon nun an lebten fie bie 51t ihrem

Xobe bei cinanber.
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(5$ lebte einft ein bitter mit feiner ©emaf)lin oiele Safjre

in ftiHer ©ntvadjt unb XE)ätiQfeit. (Sie Ratten nur ben fefjn-

füdjtigen SSunfd), einen ßrben 31t fjinterfaffen. £ft fajj ber

Ritter in bem SSalbe, mcld)er feine 23urg umgab, bei einem

großen ©rein unb meinte bittere Streuten, fo bajj if)n fd)on

jebermann in ber Umgebung ben ©djmer^en^ritter nannte.

5113 er einft nad) feiner ®erool)nf)eit bei bem (Steine er-

fdjien, fam ein Sn,er3 kafjer unb uerfünbete ilnn, feine ®e-

mafylin roerbe einen 8ofm gebären, ber aber Sag unb 9?ad)t

meinen roerbe; ber bitter folle aber feinem meinenben <Sofme

eine Jungfrau sur ©emaljlm uerfpredjen, roeld)e t»on neun

SJcüttem geboren fei. ®er Qxdcxq uerfdjroanb, unb ber bitter

mar über biefe SBotfdjaft rjoef) erfreut, Slaum Imtte er bie

legten Sporte bc3 3rocv9c3 ö^jört, f° ^ er nad) §aufe,

um feiner ©emafylin bie freubige 9iad)rid)t ^u überbringen.

er aber in ber 93urg anlangte, trug tfnn fein knappe

ben neugeborenen <5of)n entgegen. SBoIl greube über ba§

unermartete ©lud nafym er baä ®inb in bie $(rme unb lieb-

fofte e§. $>a fing ba3 ftinb an #u meinen unb roolltc nimmer

aufhören. $)a3 fdjmerate ben bitter, unb er roollte fdjon

forteilen unb ben 3roer9 um fragen , als er ftd) ber

legten 2Borte beäfelben erinnerte. 2)tcfe fagte er im (Sdjerse

bem SQSeinenben, unb ftefje ba, ber steine prtc auf %\\

meinen.
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SBater unb Butter freuten ftd) be3 jungen 3aro3tat) —
fo nannten fie tt)n — unb er nntd)3 ^u einem fräftigen 3üu-

ling tjeran, fo bafe er tocit unb breit als ber erfte Söettfäm-

pfer galt. 2lu£ entfernten Sänbern famen junge bitter,

toclcf)e fid) um bie greunbfdjaft be$ für)nen SaroStat) be-

warben.

(£ine£ $age§, nad) einer Sagb, trat btcfer oor feinen

Bater unb bat ifjn, er möge fein gegebenes Berfpredjen nun

erfüllen unb iljm bie Sungfrau gur ©emaljtin geben, meldje

neun Mütter geboren Ijaben. ®er Bater festen üerlegen,

unb afö ber ©ofm iljm fogar Ort unb fttit nannte, ba er

ifm getröftet r)attc
f fat) fid) ber Bater genötigt, if)tn fein

Begegnte mit bem 3roerge ju er^len.

(Seit biefer ©tunbe roarb SaroStao fdjroermütljig unb nafy
benfenb. Gr 50g fid) oon ben geroöfjnlidjen Beluftigungen

5urüd unb badjte nur an feine Braut. 3)er alte dritter mar

barüber betrübt unb liefe alle 3fluberer unb §ejen berufen.

(Sr oerfprad) grofje Belohnungen jebem, ber ettua3 über bie

gefud)te Sungfrau roiffe. $lber niemanb oemtodjte tfjm eine

anbere Slntmort §u ge6en al§: „@3 gibt eine foldje Sungfrau,

roo aber, ba3 roiffen mir nidjt." $)a entfdjlof3 ftd} SaroStarj,

felbft fie aufaufudjen. ©r nafmt $lbfd)ieb oon ben Altern

unb ging in bie roeite Söelt. Bicle Sa^re roanberte er Oer*

geblidj nadj allen 9iid)tungen f)in. (5ine3 SagcS fam er in

einen grofeen Sßalb, au3 meldjem er ftd) nidjt meljr ljerau§*

finben fonnte. 9ttübe legte er ftdj unter einen Baum unb

fdjlief ein. Beim (Srroadjen fat) er fid) in einem Simmer, baä

oon einem alten SJtutterdjen beroolmt mar. 3)ie Sllte fragte

ifjn, rote er in ben 2Mb gefommen fei unb roa§ er fudje.

SaroStat) cr^ä^lte if)r nun feinen ganäen Sebenälauf unb

bie Urfadje feiner Steife. (Bie tröftete it)n unb oerfprad),

it)n 5U il)rer <Sdjroefter ju führen, roeldje eine mächtige ^eje

fei unb geroifc ShtSfunft geben roerbc. Allein aud) biefe toufjte

ben 5lufentl)alt ber Sungfrau nid)t, unb bie Mite begleitete
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ben Sarostan hlx ^rer dritten (Ec^tneftcr. £icfe betoofjnte

eine unterirbifcfyc §öl)Ie, beren Eingang burdj milbc Xfyiere

betoacfjt ttmrbe. ©ne ber §eren brummte ein <5prücf)lein,

unb fogleidj nricfyen bie Ungeheuer ehrerbietig junid. £ie

%f)üx öffnete fid) öon felbft, unb fie traten ein. $)ie britte

(Sdjrocfter faß auf einem <2d)emel, fyatte um bie (Stirn einen

Skanj au§ 2Betbenrutf)en unb Shigcngläfer roie Keine SBagen*

räber unb feinen Qafyn im 9ttunbe. $)ic brei §ejen*

fdjtoeftcrn begrüßten einanber, unb bie britte roarb nun um
9(u3funft gefragt über bie Sungfrau. „£>u mußt" — jagte

fie — „nod) 300 Steilen ftiblidj roanbern, bort mirft bu in

einen Sßalb fommen, in meldjcm ein (2d)lo6 mit einem Keinen

£urmc ftcf) befinbet. $>ort liegt bie gefugte Sraut in einer

Keinen Stiege unb bie neun 3ttütter, meldje bie Jungfrau

geboren fjaben, fd)lafen um bie SSiege Ijerum. üftimm bann

ba3 $inb au3 ber Sßiege unb eile fo fd)nell als möglidj ba*

oon. £>te Sßiege aber mu&t bu gurüdlaffen, unb bie Sung*

frau barfft bu nid)t früher füffen, als bi3 bu $u £>aufe an*

gelangt bift." Saroätat) banfte unb oerfprad) alles getreu*

lid) 511 erfüllen. ®ann nafjm er 5lbfd)ieb oon ben brei ©djroeftem

unb roanberte frofyeS 9ftutl)e3 roeiter, jeben Sag feinem Qiek

nä'fyer. ($r fanb enbüd) baS be^eidjnete 6d)loft unb er fd)lidj

fid) in ba3 Sürmdjen. 2)ort erblidte er in einem pradjttoo'Üeu

ßimmer feine Söraut in einer golbenen 2Biege, unb bie neun

Sflütter fepefen untrer. 3n freubiger 9Ingft näherte er fid)

unb ergriff bie Söiege, bie nid)t gröfecr mar al3 eine Spanne.

$)ann eilte er fort, unb fdjon molltc er bie ©ren^e über*

freiten, als er einen Leiter auf fid) sufommen fat). 3n
ber SSermirrung füfete er fc^neü ba3 ftinb; er rooflte feine

©djritte befd)leunigen, allein au3 bem Äinbe mar plbfclid)

eine Snngfrau getoorben, unb bie SSiege roarb ifjm gentner*

fdjrocr. £>er Leiter entriß tf)m bie geliebte Saft, unb nur

mit Üftotf) fonnte SaroStat) felbft fid) retten.

Sief betrübt fefjrte er 311 jener §ere jurütf unb ergäfjltc
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ir)r baä Vorgefallene. $>od) bicfe erinnert ifyn an it)re Sßarnung.

9tod) langem Sitten gibt fie if)tn enblid) eine (Salbe, roeldje

i£)n in einen Vogel oerluanbeln lönnc. ©ie befiehlt if)m

nodjmalS Vorfielt unb fettf fjinju: „£)er Vater beiner Vraut

befifct ein fdjtrar^eö ^ßferb, roelcr)e§ aüe§ fiefjt nnb meift,

ma£ im §aufe borgest, nnb roenn ©efafjr brofjt, gibt ba§

$ferb feinem £errn fogleidi burdj SSiefjern alleä funb, toa§

gefd)ief)t. (srfunbige bicf) aber bei beiner Vraut, tuo if)r

Vater ba3 $ferb befommen l)atf benn nur bnrd) ein folcfjeä

$ferb fann eure glud)t gelingen."

Saroätat) oertoanbelte fid) nun in einen ®anaricnoogel

unb flog gerabe bem <Sd)loffc 311, in meldjem bie Vraut fid)

befanb. (5r lieft fid) oon tl)r fangen unb in einen ftäftg

cinfperren. £)ie ^rin^effin gewann ben Vogel fo lieb, baft

fie einft ben SSunfd) äufterte, menn ber Vogel ein 9ttann

U)äre, fo mürbe fie ifjn gereift l)eiraten. 9113 ber Vogel ba£

l)örte, oerroanbeltc er fid) in einen Jüngling unb ftanb fo

Oor ber erftaunten Snngfrau. $)iefc erfannte ifm al£ ir)ren

Detter, ber fie au£ bem <3d)lafe erroeeft l)abe. 3aro§tan er*

3äf)lte ifyr nun, roic üiel er ferjott iljrctrocgcn fid) bemül)t Ijabe,

unb bie Jungfrau willigte ein, mit ifym 31t fliegen. Vorder

aber roollte fie ben Vater fragen, roofjer er ba§ fdjroarse

$ferb f)abc. 3aro§tat) oerroanbcltc fiel) mieber in einen Sla-

narienoogel, unb bie ^rin^effin lieft il)ren Vater rufen unb

fagte iljm, baft fie fid) franf füf)le. TOtleibig fud)te er bie

Xod)ter 31t beruhigen, unb biefe fud)te ba§ (^efpräet) auf ba£

fdjtoarae $fcrb 311 lenfen. 9M)bcm er eS roegen feiner ©djön*

l)cit unb Sreuc gelobt f)atte, fragte fie, mo er ba^felbe ge*

fauft fjabe. iftad) langem QoQcxn fagte er: „3n meiner Sugenb

muftte id) brei 3al)re bei ber 3uba§teufltn bienen, unb

3um 2ol)ne gab fie mir ba3 fetjöne %v)kx, racld)e3 nun al3

SBäd)ter meiner §abe bient."

$er Vogel t)atte ba£ mit angehört, flog ju ber Jpeje

rüd unb tfyeilte it)r allcS mit. £iefe geigte bem 3ünglinge



40. Sie SubaSteufKn. 207

ben 28eg jur §ölle, wo bie 3uba3teuflin mofjne. (Sie gab

ifnn aud) brei ifjrer §aarc mit, inbcm fic faßte: „2Senn bu

§ilfe bebarfft, fo jerrei&e einc^ biefer §aare, bann Werbe

id) fommen imb bir Ijelfen."

3aro3tat) manberte nun ^ur §blle, unb er fanb ridjtig

an einem großen gelfen bie Ceffnung, bie if)m bie ipere be-

^cicfjnet Ijattc. Gr ging in ba$ innere unb gewahrte balb

bie 3uba3teuf(in. Sie fragte i()tt
r roa$ er f)ier wolle, unb er

antwortete: „3dj mödjte gern Snenfte bei btr nehmen, wenn

e3 bir beliebt." (Erfreut nafjm fie il)it an, unb glcid) ben

erften lag gab fie iljm 5Wölf ^ßferbe 511 t)ütert. SBenn er

aber eines bauon Verliere, fo muffe er fterben. SaroStatj trieb

nun bie ^ferbe auf eine in ber £>ölle befiublidje SBiefe. (Segen

SUftttag überfiel if)tt ein fo mächtiger <Sd)taf, bafj er fid) nieber=

legte. 2113 er crwadjte, mar feine §erbe fort, unb all fein

Sudjen mar Hergebend £a erinnerte er fid) ber brei §aare,

weld)e er Don ber Jpcrc befommen tjatte. Gr jerrife eine*

berfel6en unb fogleid) ftanb bie §ere neben ifnn, unb er

flagtc ir)r fein 9D?ij$gcfd)id. ,,®c()' in ben Stall ,^urüd", fagte

fie, „bort wirft bu ^mölf Sßferbc in ©eftalt uon Sdjafen finben.

G3 werben aber breijeljn Sdjafe im Stalle fein, fudje bafycr

Dasjenige Sd)af beraub, wcldjeö ein $1*0113 auf bem SRuden

l)at. £iefe§ mujjt bu in oicr £f)eüe ^crljauen, benn ba§ mit

bem .Streng be^cidjnctc Sd)af ift niemanb anberö als bie

Subasteuflin. Unb fobalb bu jenes Sd)af getötet fjaft, Werben

bie stoölf ^ferbe wieber uor bir fteljen." Sic §ex;e ocrfdjwanb,

unb Saro^tat) fanb alles fo, wie fie gefagt l)atte. Gr nafjm

baä be3cidjnete Sdjaf unb l)ieb es in lucr Seile, unb fogleid)

ftunben bie 510 ölf Sßfcrbe uor iljm.

3lm elften Sage feines feiten &ienftjal)res gefdjal) bas=

felbe. Gs überfiel ben SaroStat) wieber ein (Sdjlaf unb als

er erwadjtc, maren bie ^ferbe fort. Gr ^errtfi bafjer bas

3Weite §aar unb bie §cre erfdjicn unb fagte: „©el)' in ben

(Stall, bort Wirft bu ftatt ber 3Wölf Sßferbe brei$ef)n ©änfe
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finben. £)ic bvct^c^ntc, mit einem fdjmar^cn $reu^ bezeichnete

©anS fotlft bu fangen unb töten, roeil in biefer @an3 bie

Subaäteuflin ift." 3aro3tat) tfjat, mtc ilmt befohlen, unb bie

^roölf Sßferbe ftunben roieber im Stalle.

3m Saufe be§ zrociten Saf)re3 fann bie SubaSteuflin auf

Littel, um $u oerrjinbern, ba& 3aro§tat) bie Sßferbe entzaubere,

benn fie roollte feinen $ob. ?(m erften Sage be§ britten

3af)re3 roaren bie Sßferbe roieber oon ber SCßeibe oerfdjrounben.

(Sr ;taf)in nun baS britte unb legte £aar unb rief bie £eje

fjerbei, n?elct)e fagte: „©ef)' in bie 5Hid)e, bort roirft bu in

bem geuer auf bem £erb einen Sdjemel fetjen, auf meiern

geroöfynlicf) bie SubaSteuflin fitjt. Unter bem Sdjemel ift

eine ftf)roarze §ennc, biefe follft bu töten, ©taube aber

ja nidjt, bafe jene Sßerfon, bie auf bem Sdjemel fifct, '.bie

SubaSteuflin ift, bu roürbeft bief) irren unb bein Seben Oer*

lieren."

Saroätat) begab fitfj in bie §ötlenfüd)e. Sdjon mar er

öerfuctjt, bie ©eftalt töten, roeldje auf bem (Schemel jafe

unb ber 3uba3teuflin gan§ ät)nlic^ mar unb tljn mit einem

grinfenben Säbeln zur %r)at angueifern fdjien, als er bie

fcrjroarje §enne bemerfte. Eingeben! ber 9J?af)nung ergriff er

bie §enne unb fjieb fie in (Stüde, unb fogleicl) mar jene @e*

ftalt fammt bem ©cremet oerfdjrounben. @r roollte nun nad)

feinen Sßferben fet)en, ging in ben Stall unb traf ^u feinem

©rftaunen bie 3uba3teuflin bort an, roeldje zu ü)m fprad):

„Sieber 3aroStat), bu fjaft mir ^mei Safjre unb einen £ag

treu gebient unb nie ein Sßferb Oerloren. 2lu3 Sanfbarfeit

roill id) bir baä britte Sa^r fdjenfen unb bu barfft bir eine

^do^nung mähten." 3aro3tat) bat um ctne§ ber *ßfcrbe,

bie er gehütet tjatte. Sie Subaäteuflin befann ftd) eine Sßeile

unb willigte ein. „Sit magft", fagte fie, „baS fd)önfte $ferb

bir au£fud)en." Sa öernafjm er eine Stimme, bie irjm zu*

flüfterte, er möge ba3 fd)Ied)teftc Sßferb nehmen. 3aro3tat)

folgte bem $Ratr)e ber unfid)tbaren £>c£e, unb bie 3uba3teuflin
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crfdjraf über bie gorberung unb zögerte. Sic mar cnblid)

bod) genötigt, ifnn ba3 fd)led)teftc $ferb geben.

(Sr führte c§ an bie Cberroelt, unb f)ier war ba§ Sßferb

eines ber ftfjönften, bie er je gefefjen. 2ll3bann ritt er p fei*

ner föatfjgeberin unb biefc ermunterte ifjn, nunmehr gerabe

nad) bem Sdjloffc 51t reiten, mo feine SBraut mofjne. 9'tod)

^roötf klagen mar er am Qkk. @r ritt in ben §of, unb ba*

<Pferb, meldjcS bem SBatcr feiner Sraut al$ 2Bäd)ter biente,

fam Ijerbei unb erfannte ba3 anbere, meil c£ bcrfclbcit §erbc

angehört l)atte. Vor greube oergajj e§ 31t nrieljern, unb ber

<perr erfuhr ntdjts oon ber 9lnhmft be3 ^weiten SßferbeS.

SaroStal) eilte nun in ba§ Sürmdjen 51t feiner Söraur,

unb grofe mar bie greube über ba£ SBieberfcfjen. 23eibe festen

ftef) auf ba3 $ferb unb ritten bauen. aber ba§ ^ßferb beä

VaterS bieft bemerfte, fing eö an 311 miefjern unb fogleid) eilte

ber SBatcr fjerbet. Staum fyatte er baS Sürmdjen leer gefunben,

fo fdjroang er fid) auf fein £öllcnpferb unb fc(jte ben glieljeit;

ben nad). Söalb maren fie über bic ®rcn
(
}c bes großen ®runb-

befi(je3, ba fjemmte ein breiter Kraben ben Sauf bc£ Sßferbeä

unb ber SBatcr l)ättc fie ereilt, menn nidjt burdj ben Qauber

ber allezeit Ijilfreicfjcn §cj:e ber (Kraben oerfcfjrounben märe.

Sogleid) tljat er fid) aber l)inter üjnen mieber auf f unb ber

Vater fporntc fein Sßferb fo, bau eS im <pinübcrfet$en ftür^te,

unb beibc fanben in ber Sicfc ben Sob- 3113 biefe bic beiben

Verfolgten faljen, mürben ftc fefjr betrübt. 3)a au Rettung

nict)t 51t benfen mar, ritten fie ber oäterlidjen S3urg 3aro3tat)£

51t, unb in menigen Sagen langten fie glüdlid) an ifjrem

3ielc an.

$)er alte Witter unb feine ®emaf)lin maren außer fid)

uor greube, aU ftc ben längft tot geglaubten Sofyn mit feiner

Söraut f)eimfef)ren faljen. (£3 mürbe nun eine glän§enbe

£od)5eit oeranftaltet, unb SaroStat) münfd)tc, c3 möd)ten aud)

bic brei Sdjmeftcm baran tt)eil nehmen, benen er all fein

©lud ju oerbanfen l)atte. sJtod) einer falben Stunbc traten

«crnalcfen. Äirtber; u. $au«m3rf$en. 14
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tutrfücf) brei grauen in ben <Saal, ben Wnroefenben unbcfannt.

SIfle berounberten ifjre Schönheit unb reiche ftleibung. $>em

SaroStatj gaben fie fidj 51t ernennen unb beglütfmünfcfjten i(jn

unb feine Söraur. $113 jebod) ber 3"9 in bie t)ctt erleuchtete

Capelle eintrat, maren bie brei grauen plötjlid) t>erfcr)nmnben,

unb man J|at fie nie mieber gefefjen.

9kcr) ber Trauung begann bie Söeluftigung im Schlöffe.

Sßäfjrenb biefer Qtit begab ficf) 3aro*tat) in ben 93urgt)of

f)inab f bemerfte fein geliebtes ^ßferb unb ftreicfjclte e$. $a
fing auf einmal baS ^ßfcrb an ^u fprcct)cn unb bat feinen

§errn, er möge ifjm ben Sbpf abbauen. $eö roeigerte er

fid) aber, unb erft nad) üielem bitten ergriff er fein <Sd)mert,

unb als ber^opf Dom Rumpfe getrennt mar, flog eine roei&e

Xaube IjerauS, bie luftig fid) gegen ben Gimmel ert)ob. SBou

nun an genojj 3aro?tat) jufrieben unb fjeiter feineS lange

erfelntten ®lüde£.

Digitized by



47. Die brei weisen Cauben.

mar einmal eine 9)httter, meldje einen brauen ©oljn

mit üftamen JpanSl fyatte. biefer neun^efjn 3af)re alt

mar, ging er in bie meite SBelt, um fiel) einen $)ienft ju fudjen.

(Sineä 3lbenb3 üerirrte er fid) in einem ungeheuren SBalbe,

au$ roeldjem er fid) nidjt meljr Ijerauö finben fonnte. £)a

erbtiefte §an3l plöfctid) in ber gerne ein 2id)t, auf melcf>e3

er fogleid) juging. ©r fanb eine alte baufällige §ütte, meldje

üon einem alten unb fjä&lidjen Spanne bemotjnt mar.

9113 |>an3l in biefelbe eintrat, fragte ifjn ber alte 3Kann

barfd) um fein 33egef)r. — ,,3d) meifc felbft nid)t, roaS idj l)ier

begehren follte", antmortete §an3(, als er bie ärmlidje (Sin*

ridjtung ber §ütte bemerfte, „bernt id) bin in bie Sßelt ge=

gangen, um mein ©lücf 51t madjen, unb id) mödjte gern bei

einem mofjlljabenben ÜJtonne bienen, menu mid) ein foldjer

annehmen mollte." „9cun, menn bu tuillft, fo bleibe bei mir",

fagte ber 2J?ann, „bu f>aft ^mar bei mir nid)t üiel Arbeit,

aber bu mu&t ein 3al)r unb brei 2age bei mir aushalten,

fonft mürbe e3 bir fdjledjt ergeben." §an3l bebadjte fiel)

eine SSeile, bann willigte er ein unb blieb. $aä 3>af)r öer-

ftrid), unb ber alte ÜRann fagte am britteu Sage 511m £mn3l:

„2)ie bebungene Qeit ift um, unb ba bu mir fo treu gebient

l)aft, fo nimm bir al3 ßofm fo m'el ©otb, als bu tragen

fannft, unb btefe meifje Saube, meiere icJ> bir unter folgenber

öebingung fc^enfe: SSknn bu nä'mlidj in beine§eimat fommft,

fo erbaue bir eine Söurg unb reifte biefer laube brei gebem
14*
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auS; bann wirb auS ifyr eine blüljenbe Jungfrau merben,

roelcfjc bein 5Beib fein foU. T)ic brei gebern aber oerbirg

fo gut als möglid), benn menn fie bcinc grau roieber ein*

mal in ihre 9ftad)t befamc, fo mürbe bid) Unheil treffen."

£anSl bebanftc fid) bei bem guten alten SJcanne unb

machte fid) bann auf ben Sföeg nadj ber §eimat. Tort liefe

er fief) oon bem Dielen ©olbe eine Söurg erbauen, roeldje er

Tautenburg nannte. 91 IS baS pradjrooUe ©cbä'ube fertig mar,

rife er ber Taube brei gebern auS unb fie oermanbcltc fid)

fogleid) in eine fdjöne 3ungfrau, mit meldjer er brei 3af)re

glütflid) unb jufrieben lebte. 9tad) biefer 3rit ()attc fict) §anSl

eines TageS auf bie 3agb begeben, unb feine 3Kutter fafe

mit ber jungen grau gan^ allein 51t Jpaufe. — „SBtrfltd),

man fann bie ganje Sßelt burd)gef)cn", fagte §anSl'S Butter,

, f
io mivb man bod) fein fo fd)öncS 53cib finben, mie bu eines

bift." — M Cf)! id) mürbe nod) nie! fdjöner fein, menn id)

bie gebern befä&e, meld)e mein 5ttann oerborgen l)at", aut=

mortete bie Jungfrau traurig.

Ta bie 9ftuttcr fer)r neugierig mar unb ben Crt mujjtc,

mo £>anSl bie gebern oerborgen fjatte, fo r)ottc fie biefelbcn

jdmcll herbei unb überreichte fie ber jungen grau. (Sie ftedte

bie gebern fdjneü an ihren Scib unb augenblidlid) mar fie

mieber eine Taube mit fc^mar^en glügeln. ©ie fe£te fid)

barauf au ein offenes genfter unb ermartete bie föütffunft

ifjreS Cannes. 5US er eintrat, bebanfte fie fid) bei ihm für

alles ©ute unb flog fort.

§anSl mar untröfilict) über biefen Vorfall, bod) gefdjehen

mar gefd)el)cn, unb er mußte fid) bem <2d)idfale fügen. JpanSl

cntfdjlojj fid) nun, ben alten l)äftlid)en 9J?ann im SBalbe auf*

$ufud)cn unb benfclben um §ilfe 51t bitten. Tod) biefer

tonnte ihm nid)t mehr Reifen, fonbern gab ihm einen 9luf*

trag an feinen ©ruber, roeldjer ungeheuer meit oon ber §ütte

entfernt mar unb alle SBögel unb T^ierc unter feiner €b*

mad)t hatte. — Ginem ßmerge befahl er, ^anStn ,^u feinem
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©ruber, bem ©efjerrfdjer aller ©ögel unb Sljjiere $u führen.

Ter 3werg rannte wie bcfeffcn oor bem £ansl tjer, unb in

furjer 3eit war §an§l mit bem 3werge am 3iele feiner Dietfe.

Ter ©efycrrfdjer alter ©ögel unb $f)ierc mar nod) fjäfelidjer

als fein ©ruber, unb ,<panäl fdjraf b,eftig aufammcn, als er

i()tt erblicfte. „gurrte bidj nicfjt, mein Sofjn", fagte er, „unb

craäfylc mir beine Angelegenheit, melrfje bid) 5U mir füf)rt." —
„§err", Jagte §an3, „bein ©ruber fenbet bir burd) mid) fci^

nen untertänigen ®ritfe unb läßt biet) bitten, bu möd)teft

mir fagen, wo idj bie brei üer^auberten Rauben fudjen füll,

weldje fidj alle 100 3af)re in feinem Sctdje §u baben pflegen."

,,3d) felbft weife es nidjt", entgegnete er, „aber id) will bie

©ögel unb alle Sljicre befragen, weldje unter meinem (Ge-

bote fielen."

G£r nafjm bann ein $feifd)en, liefe einen gellenben Sßfiff

ertönen unb augenblitflid) wimmelte bie ganje ©egenb Don

gieren, meldjc wie au§ einem 9Jiunbc jdjrieen: „38a§ be=

fiefjlt unfer ©efyerrfdjer?" Ter 3auüercr befragte nun bie

lljiere, ob fie nicfjt bie Rauben wüfeten ober bod) gefeljen

l)ätten, Welche fid) im Seiche feines jüngften ©rubere alle

100 3af)re §u baben pflegen. — Alles fdjwieg, fein £l)ier

gab eine Antwort. — „9hin, bu fieljft", Jagte ber 3iuberer

„bafe e§ feiner meiner Untertljanen meife, mo biefe Rauben

l)ingefommen finb, unb id) bin bafjer majt im (Staube, bid)

^u befriebigen, aber einen SKatl) will id) bir geben, weldjer

bir gewife frommen wirb, ®ef)' nämlid) §u meinem ©ruber,

bem ©efyerrfdjer aller §eyen, 3tüer9e '
SRicfcn unb Slobolbe,

ber wirb bir gemife Auskunft geben fönnen." üftad) btefen

Sßorten befahl ber 3<*uberer einem ^weitopfigen Dltefenabler,

ben §ansl auf feinen dürfen ju nefjmcn unb ifnt ^u feinem

©ruber, bem ©efjerrfdjer aller Slobolbe 31t tragen. Ter Üüe*

fenabler ootlfüljrte ben Auftrag, unb Abenbä befanb fid)

§ansl oor bem ©cfjerrfdjer ber Slobolbe. Tiefer, ber ältefte

ber brei ©rüber, war ein fdjöner unb riefiger 9Wamt; fein
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£auj)t, oon langen, blonben paaren umwallt, war mit einem

Crange au« (Sidjenlaub gegiert; in feiner gemaltigen fechten

hielt er eine entwurzelte Sanne.

£an«l faftte fogleid) §u bem liefen Vertrauen nnb trug

ihm feine Angelegenheit üor. £)er SRiefe ftantyfte mit bem

SSaum auf bie (£rbe, bafj fte erbitterte, unb fogleid; wimmelte

bie gan^c ®egcnb oon fc^maqen Ungeheuern, welche bie Un=

terttjanen be« liefen Waren. Me riefen mit S)onnerftim*

men: ,,28a« befiehlt unfer §errfd)er?" S)er 9iiefe befragte

nun feine Teufel, ob fie nidjt bie Rauben irgenbwo geferjen

hätten, welche ftd) in bem Seid)c feine« jüngften ©ruber« §u

baben pf^öen. Alle Ungeheuer fchmiegen. $)er föiefc fah

fid) um unb oermifjtc einen Stobolb. — „2So ift ber hinten*

be?" fragte er. „£ner bin ich", fagte ber ipinfenbe, aufeer

Atf)em, benn er mar fdmell gelaufen, um noch jur redeten

3eit angufornmen.

£)er SRiefe fragte ihn nun ebenfalls, ob er bie Sauben

nid)t gefehen höbe. — ,,3d) höbe fie gerabe über ein grofce«

Sfteer gejagt", antwortete er, „ich konnte fte aber nicht erwi*

fd)en, ba bie brei Sauben mitten im Speere einen golbenen

Sßalaft höben, welchen fie bewohnen." „Schon gut", fagte

ber SRiefe, „btefen 9ftenfd)en trägft bu §u bem ^alafte ber

brei Sauben", unb ^um §an«l gewenbet raunte er ihm un=

ter anberm in'« €hr: «SSenn bich ber ßobolb fragt, Wie

fdmell er mit bir fliegen folle, fo fage: fo fchnell wie ein

©eift geht."

£cr £infenbe lub ben §an«l auf feinen Sauden unb flug«

ging c« burd) bie Süfte.

€>o flogen fte §wet Sage lang unb fjötten nur noch ben

üiaum oon fieben Steilen jurüd gu legen.

SERan fonnte fcr)on ba« weit hin fchimmernbe S)ad) be«

Sßalafte« fehen, ba fragte ^löftlid) oer Sbbolb ben §an«I:

„©iehft bu ba« £ad)?" „-Kein", antwortete biefer unb brüdte

bie Augen ju, benn e« War ihm auch befohlen worben, ba{$
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er auf jebc grage beS ÄobolbS mit „Sftein" antworten foHe,

fonft f)ätte ifm ber ftobolb fallen (äffen.

Sftun famen fic auf brei Steilen bem Sßalafte nafye unb

ber Äobolb fragte abermals : „<5ief)ft bu ben Sßalaft?" Unb
abermall Derneinte §anSl bie grage. (Snblid) waren fie

über bem 2)ad)c unb wteber fragte ber $obolb, ob er baS

$)ad) fefje, unb abermals gab er eine öernetnenbe Antwort.

„$)u mufjt blinb fein, £erl", brüllte baS Ungetüm, trug ben

ipanSl in ben Sßalaft rjtnetn unb fefcte ifm auf eine ^afel,

an roelcrjcr eben bie brei ^rinjeffinnen fpeiften. $)iefc waren

beS Borgens unb 5lbenbS Rauben, in ber übrigen iageS^eit

fonnten fie menfd)lid)e ®eftalt annehmen. SDte brei Dernau*

berten Sungfrauen erfd)raten über ben unerwarteten ©efud),

bod) fein Sßeib erlannte ü)n fogleid). @ie begrüßte ifm unb

faßte: „$u fommft gerabe rcd)t, um mid) jju erlöfen."

£anS blieb eine geraume 3eit &ei tynen.

3n bem ^ßalafte befanben fid) jwblf 3intmer, in melden

er feine 3e^ zubringen fonnte, nur in baS brennte Q\m*

mer burfte er nid)t gefjcn, baS mar if)tn ftreng verboten.

£)od) §>anSl gcbad)te baS ®ebot nidjt lange §u galten.

(SineS SageS, als bie Sßrin$cfftnnen nid)t ju £aufe waren,

nafjm er ben ©djlüffet unb ging in baS brannte ßtmmer.

Gr fanb cS beinahe ganj leer, nur in ber TOtte beSfelben

war ein lifd), auf weldjem brei ©läfcr üoll SBaffer ftunben.

Über bem $ifd)e f)ing ein riefiger £)rad)e, beffen brei Äöpfe

an ber £>erfe beS ßinimerS angenagelt waren. $)er $)rad)e

lebte nod) unb als er §anSl'S anfidjtig mürbe, erfudjte er

benfelbeu, ifmt ein ®laS Sßaffer gu reiben, er werbe ifnn

bafür einmal baS ßeben retten. ftanSl befann fid) md)t lau*

ge, reifte bem $>rad)en ein ®laS Sßaffer, unb als er biefeS

auSgetrunfen fjatte, fiel ein grofjer üftagel fjerab unb baS

Ungeheuer f)atte einen $opf frei. 3e§t bat er itm um baS

zweite ®laS SBaffer, wofür er bem £anSl aud) einmal baS

£eben ^u retten öerfprad). £anSl gab ifmt aud) biefeS be^
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reitmilligft, unb ber Sradje Ijatte bann $wei Äöpfc frei. „9hm
gieb mir aud) ba§ britte $tas", brüllte er ben £an3l an, „bu

mufet, ob bu willft ober nid)t." — (Srfdjrorfen reifte tfjm

£>an3t aud) ba3 britte ®fa3 Gaffer.

9cun war ber ®rad)e ganj frei unb er flog fogteid; nad)

bem Speere, wo er bie brei Rauben fo lange fyerumjagtc,

bis er eine erwifdjt fyatte. @>3 War ba$ SBetb JpanäfS. SU«

bie anbern jroet Rauben nad) £aufe famen, matten fie bem

§an3l bie fyeftigftcn Vorwürfe, unb jagten iljm: „2ßir Ratten

un§ gefreut, enblid) einmal crlßft 5u werben unb jefct r)aft

bu un)*er 5o3 uerfdjlimmert, fo ba& mir bi§
(̂
um jüngften

Sage Herzaubert fein muffen."

£>an3l felbft mar büxixU über ben SBerluft feineä 3ßeibe*.

Sie brei ^ßrin§effinnen aber Ratten nod) brei trüber, toeldjc

in ^5ferbe üer^aubert waren. £)er jüngfte berfelben mar in

einem entlegenen ©talle beS <ßalafteö, ber anbere mar im

(Stade be3 2)rad)en unb ber ältefte befanb fid) bei ber 3ubaS=

teuflin. (SineS lagcä fam £an3l burdj ftufatt in ben «Stall

be§ jüngften $ferbe£, unb at§ er tjorte, bafi baöSßferb fpredjen

fonnte, flagte er bcmfelben fein (Slenb. S)a3$ferb fpraeft: „®e*

rabe jetjt ift ber &rad)e nidit 511 £>aufc, benütje baljer biefc

3ett unb ftief)l ifym bie Saube. ©ejje bid) bann auf mid)

unb idj merbe bid) burd) bie Süfte baoon tragen." ©0 ge*

fd)al) e3 aud). $113 ber Sradje nad) §aufe fam, mar feine

SieblingStaube oerfcfymunben. (5r erriete) balb, Wa£ fiel) roäfjrenb

feiner 5l6tüefenr)eit zugetragen fyaben motzte, unb er fefcte fid)

fdjnell auf ein $ferb, jagte bem Räuber nad) unb tjolte ityn

balb ein. „CSlenber", fdjrie er bem §an§l §u, „Wie fannft

bu bid) unterfteljen unb mir bie Saube ftefjlen, td) follte

bid) §erreif$en, aber id) Witt meinem SSorte treu bleiben unb

bir für biefjmat ba§ Seben fdjenfen."

§an3l War nun wieber untröftlid). 9fad) einiger 3eit

fagte bal ^ßferb abermals 3um£>an3l: „25eil ber $>rad)e wieber

ntd^t «ju §aufe ift, fo fönnen Wir if)m uietletctjt jefct bie Saube
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ftebjen." 2113 bev £rad)e nad) £>aufe fam, fragte er ba*

$ferb, wo bie Xaube fyingefommen fei, unb es faßte: „3Me

Glaube ift geftofylen unb Wafjrfdjeinlid) nid)t mefjr einholen,

ba fie fdjon einen $u großen ©orfprung Ijaben."

(5r fetjte fid) fdjnell auf ba3 $fcrb unb jagte tote im gluge

fort. ©alb fjatte er ben §an3l eingeholt unb fetjeufte bem--

felben abermals für ba$ äWeite ®la§ SBaffer ba* 2 eben.

?ll§ aber §ansl ^um britten Staate bie Xaube gcftotjlen Ijatte,

unb Wieber oom $5rad)en eingeholt würbe, ^errife il)n berfelbc

in (Stüde. 3)a§ $ferb jebod) fudjte bie ©rüde be3 unglürf*

lietjen £an3F3 Rammen, befind) fie mit einer (Salbe unb

$an§I toar toieber tjergefteüt. ®ann fagte baß $ferb $u ifnn:

„SBenn bu meinen 9ftatl) befolgen wiHft, fo get)e ju ber SubaS-

teuflin unb biene ifjr brei Sage als S¥nect)t. 2113 Sofjn für

beine Sienfte oerlange ba* fd)led)tefte ^ßferb , benn biefj ift

mein ©ruber, toeldjen bie Subasteuflin ungemein martert;

er wirb bir bann bei beinern ©orljaben }et)r gute $)ienfte

letften." §ansl befolgte ben 9iatt) unb mad)te ftet) auf ben

3Beg ^ur SubaSteuflin. Unterwegs fal) er eine ungeheure

fliege in bem Üftejje einer (Spinne unb ba er fefjr mitleibig

War, befreite er biejetbe. 2)ic fliege fprad): „SBenn bu biet)

einmal in großer Sftot befinbeft, fo benfe an mid), unb id)

werbe bir Reifen."

Gr fefcte nun feinen 2Beg fort unb balb bemerfte er in

einiger Gntfernung einen gudiö, welcher in eine ®rube ge=

fallen war. (Sr befreite audj ben gudjö unb berfelbe oerfprad)

ilnn ebenfalls feine §ülfc, wenn er einmal feiner gebenfe. Salb

barauf gelangte §ansl an ein SJceer, über welches er nietet

fommen fonnte. Snbem er nun finnenb am (Stranbe bc*

9Weere§ einfjerging, fat) er einen ungeljeuern Strebs auf bem

Sftüden im <Sanbe liegen. §ans wanbte it)n um unb aus

Stanfbarfeit für ben if)tn geleifteten SDienft rief er alle $rebfc

^ufammen unb befat)l ifmen, eine ©rüde $u bauen. Unb fo

gelangte §ansl über bas SDtecr.
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$>ie Subaetcuflin faf) if)n fdjon oon weitem unb fam if)m

grinfenb entgegen, um ifm ju bemillfommen unb ju fragen,

06 er bei if)r bienen molle. £an§l nafym ben ©ienft an unb

bie 3uba3teuflin fagte ju ifjm: „©ei mir bauert ber $)ienft

nur brei £age unb bu braucht fonft nid)t§ ju tfmn, al*

Sßferbe $u treiben; oerlierft bu aber ein Sßferb oon ber Jpcrbe,

jo fyaue id) bir ben ßopf ab unb fjänge benfelbcn t)ier auf

ben $Pfaf)l. (£ilf fööpfe prangen fdjjon bort auf ben ^ßfäfjlen,

ber jmölfte ^ßfat)l roartet auf bid)." §an3l oermodjte fein SBort

erroiebern, benn foroof)l tt)rc £>äjjlid)feit als aud) bie $)ror)ung

Ratten feine 3un9 e fleläfjmt. 2)ie SubaSteuflin befahl bem

§an$l, ifjr $u folgen, ©ic gab tfjm p effen unb nodj ein

grofeeS ©tfief S3rot mit auf bie Sßeibe. §an3l trieb bie $ferbe

fort, unb als er auf ber SBeibe anlangte, füllte er fd)on

großen junger. (Sr faf) fid) nun genötigt, ba3 ©tüd ©rot

51t effen, obwohl ifjm ba§ magere Sßferb biefj oerboten f)atte.

Siaum mar ba£ SBrot oer§ef)rt, als er aud) fcfjon oom ©cf^Iafe

übertoältigt mürbe. 5113 er erroadjte, roaren bie Sßferbe fort.

(5r jammerte unb fudjte, aber eS ^atf nid)t3, er fanb bie

$ferbe nidtjt mefjr. ©d)on roollte er fjeimfefjren , als ir)m

plöfclid) bie fliege, roie biefelbe im -iftefte §appelte, einfiel, unb

er backte, fo roerbe er in furjer 3e^ mafjrfdjeinlid) aud^ am
$ßfaf)le gappeln. $aum gebadjte er alfo ber fliege, als biefe

aud) fdjon geflogen fam, unb bie Sßferbe im (Galopp Oor fid)

Vertrieb. §anSl mar aufeer fid) oor greube, bebanfte fid)

bei it)r unb trieb bann bie ^pferbe naef) §aufe. $)ie 3ubaS*

tcufltn martete fetjon auf ifjn, unb als fic bie £erbe boflgäljlig

fanb, brüllte fie oor 3orn unb 933utf). ©ie nafjm nun einen

biden Slnotenftod unb prügelte ben £anS foroof)l, als aud)

bie ganje §erbe, am allermeiften jebodf) baS magere Sßferb,

meld)eS fie fo ftarf fdjlug, bafe (Stüde gteifdj bon beffen Körper

fierabfjingen. $)ann naf)m fie eine ©albe, beftrief» bie tounben

©teilen unb augenblidlid) mar baS Sßferb mieber r)crgeftellt.

Hm anbern Sage trieb £anSl mieber bie Sßferbe fort unb
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cv befam abermals ein <Btixd 93rot mit auf ben 2Seg. £an£l

aber nat)m bas 33rot, jerbröcfelte e§ unb warf es in ben

€;anb untrer. Dod) balb flwang ifnt ber junger bic S3ro*

famen wieber jufammen $u lefen unb fte untermifdjt mit ©rbe

511 uerfpcifen. (5r fcrjlief Wieber ein, unb al§ er nad) langem

(Schlafe erwad)te, waren bie Sßferbe wieber t»erfd)Wunben.

<pan§l fdjrie unb rannte ttrie befeffen Ijerum, fanb aber bod)

nid)t bie Sßferbc. Sn feiner SBcr^Weiflung gebaute er be£

gud)fe& tiefer fam unb trieb bie $fcrbe auf ifjren alten

SSeibeplafc surüd. §an3l trieb fte wicber nad) §aufe, unb

al£ bie 3uba§teuf(in fal), bafe fein Sßferb abging, warb fte

nod) gorniger al3 ba3 erftemal, unb bie SJSferbc unb ber £an3l

befamen nod) mef)r ©djläge.

Der britte üftorgen nun fam fyeran, unb mieber trieb Jpan£l

feine Sßferbe rjinauä in'S greie. Die 3uba3teuflin gab if)tn

abermals ©rot mit unb gebot ifnn ftreng, ja ba§ ganjc 53rot

$u effen. §an3l aber warf e£ lieber weg, bod) erging e3

ifnn nidt)t bcffer al$ früher unb er mufete e§ auffudjen, um
bamit feinen ungewörjnlidjcn junger gu füllen. Der ®cnufe

be§ 23rote8 fyatte biefelbe Sßirfung wie früher, unb £>an£l

entfdjlief. Die Sßferbe wufeten nun nidjt mef)r, Wo fie fid)

uerbergen foflten, um nid)t aufgefunbcn au werben, unb fie

fprangen baf)er in ba£ Sfleer fjinein. 5113 §anel fritfoeirig

erwachte unb bie Sßfcrbe abermals fort Waren, fjatte er nod)

übrige $t\t, um fte aufeufudjen. Dod) mar fein ©udjen Der*

gcbenS. „Dreimal", fagte er, „fyaben mir £f)iere au£ ber

SRott) geholfen, wer wirb mir jefct Reifen? ber 3atd)£ unb bie

fliege fjalfen mir bie $ferbe finben, ber Slrebä f)alf mir

über§ Sflecr, unb nun f)abe id) niemanb, auf ben id) bauen

fönnte." 5luf einmal bewegte fid) ba§ Sfteer, unb alle ^ßferbe

famen au3 bemfelben unter jämmerlichem ®ef)eule rjerauä.

Denn, als fief) §an§l be$ ftrebfeS erinnerte, rief bcrfelbe alle

ftrebfe ^ufammen unb befahl ifnien, bie Sßferbe fo lange ju

gwiden, bis fie ba§ 9Jfeer oerliefeen. §ansl trieb freubig bie
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Sßferbe nad) §aufe. Segt fyatte er auögebient unb uerlangte

Don ber 3uba$tcuflin ba3 magere Sßferb alz Sofjn.

„SBarum benn gerabe baö magere Sßferb", fragte bie Su-

baSteuflin, „bu fjaft mir ja treu unb rebhd) gebient, idj roitt

bid) beffer bafür belohnen unb bir ba3 fct)önfte $ferb geben."

§an£l aber beftanb barauf, bafe er fein anbereä at3 ba3 ma=

gere $ferb motte unb fo mufetc ifjm bie 3uba§teuf(in feine

Sitte gernähren unb ilmt ba§ oerlangte Sßferb geben. Xro§-

bem roottte fie ben §an3( oerberben unb fie gab ifjm bafyer

nodj ein ^ßferb, meld)e3 er reiten follte, bamit er ba£ magere

$ferb etroaä fdjone. §an§l folgte audj ber Subaäteufun unb

beftieg ba3 anberc $ferb. £od) ber böfe Pan biefer §eje

fottte aud) bie&mal üereitelt merben, benn etje fie 3U bem

Sfyore be3 §ejenpalafte§ tarnen, fagte it)tn ba£ magere Sßferb

im <2tittcn, er mödjte oon bem ftol^en s£ferbe abfteigen unb

fid) auf baS magere Sßferb fefcen, benn fonft mürbe eä iljm

fd)ledjt ergeben. £mnsl fprang fdjijell l)erab unb beftieg ba§

magere $ferb. — „$kr Teufel tjat bidj geroarnt, bu (Stenber",

brummte oa§ ftol^e Sßferb unb oerfdjmanb hierauf. SBenn

Öansl fijjen geblieben märe, fo l)ättc fid) ba£ Sßferb unter

bem Xl)ore in bie Suft gehoben unb auf biefe SEBeife bem

§an$I ben Slopf eingefcrjlagen. — §an6l ritt nun getroft

nad) bem ^alafte ber brei Xaubcn. Gnneä XageS fagte ba$

magere s43ferb pm §an3t: „93kil ber 2)rad)c gerabe fd)läft,

fo motten mir if)m jefct feine $aube ftefjlen." §an3l nafym

fie audj unb fefjtc fid) bann fdjnett auf ba§ magere Sßferb,

mcldjeS babei fo riefig mürbe, bafc eS über ba§ $ad) be3

^$alafte^ fef)en fonnte. ber £)rad)c erroad)te, fragte er

ba3 ^Sferb in feinem (Statte, mer benn jefct bie Xaube gc*

ftot)Icn tjabe? S)a3 ^ßfcrb fagte: „§an£l t)at eS mieber ge-

trau unb e3 ift an feine SSiebercrlangung metjr ju benfen,

mcil §an3t ba§ $ferb ber SubaStcufün reitet." S)er 2)rad)e

beamtete biefe nid)t unb fefcte fid) auf baS ^ferb unb jagte

ben (Sntflofjenen nad). 3n fui^cr $cit l;atte er ben £>ansl
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crveidjt unb er wollte itjm wie gctDöfjnltd) äuerft bic £aube

entreißen, aber bicfemal gelang e§ if)tn nict)t; benn faum wollte

er ipaub anlegen, als if)m bas ^pferb ber 3uba§tcuflin mit

bem §ufc einen fo gewaltigen (Schlag gab, ba& ber £rad)c

betäubt auS bem Sattel flog, ©dntett tötete £>ansl ben be*

täubten £rad)cn, unb baburd) waren bie brei ^ringefftnnen

unb aud) bic ^rin^en erlöft. —
(So f)attc §an3l enblid) fein SSeib wteber erlangt unb

begab iirf) mit ifjr nad) ber §eimat.
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@3 mar einmal ein armeä 2öeib, ba$ ^atte einen @ofnt,

ber tjie% §an$. tiefer ging einft in ben 2öalb, unb als er

eine Söeile gegangen mar, fam er einem Xcictje. $aum
näherte er jtcf) bem Ufer, fo fprangen brei rounberfdjöne

grauen au$ bem Söaffer, roarfen bie £>emben über unb flogen,

in (Snten oermanbelt, fct)rcienb baoon. 3)ie mittlere ber brei

grauen Ijatte bem £an3 befonberS gefallen. (5r ging nadj

©aufe unb erjä^Ite ba§ ©efcfyene feiner Butter. $)iefe fagte:

,,®ef) ttrieber in ben Söalb unb baue bir in ber ftälje be3

leicfjeä eine glitte." Unb ba3 gefcfyaf). 3ur 8e^ De$ ^eUs

monbeä unterfuct)te er fleißig Borgens unb 2lbenb3 baö Ufer

be$ SeidjeS.

91(3 er cineS SlbenbS mieber ba3 Ufer unterste, lagen

brei feemben bort, Sdjnell bemächtigte er fid) be£ mittleren

ÖembeS, lief bamit in feine §utte unb legte baSfelbe in eine

^ru^e. itaum mar er fertig, fo mürbe an bie £f)üre ge*

flopfr. Sine (Stimme rief: ,,3d) bitte (Sud), la&t midj ein,

tdj Ijabe mein £>emb oerloren." §an$ fprang fdjnell auf,

öffnete bie £f)üre unb ftellte fid) bann hinter biefelbe. 2)a3

9J?äbct)en trat herein, unb marf fdntell ben SD?antel §anfen$

um, ben biefer auf bem 33ette fjatte liegen laffen. £>ann bat

fie ben ßanä um ifjr £>emb. Allein er gab ifjr ba^felbe nid)t,

fonbern ging fort, um feine Butter ju f)olen. Slaum t)attc

er bie £mlfte be3 SSegeö jurüdgelegt, fo fiel ifjm ein, bajj

er bie $rul)e, in meldjer ba3 §emb lag, nidjt ^ugefperrt Ijabe.
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<Sd)nett feierte er um, atd er a6er 511t öütte tarn, waren Sfjür

unb Xrufye offen, unb baä 2fläbd)en War fort. $luf bem

Xifcfie lag ein 3etteL barauf ftunb mit golbenen Söudjftaben

getrieben: „3J?eine §eimat ift auf bem glafemen 93erge."

3)a machte fidt) JpanS Jogieid) auf ben Sßeg, um ben glafernen

$erg gu fucfjen. Slam er in eine <2tabt, fo rief er laut: „Sßißt

iü>r nidjt, wo ber gtäferne Söerg ift?" Allein niemanb tonnte

ifym 5lu$funft geben. (Sinft fam er ^u einem großen §aufe,

au$ beffen ßeffenfter flaute ein ©err fyerauS. §an£ fagte:

,r2öi&t3f)r nid)t, tt)o ber gläferne 58erg ift?" „3dj Weiß e3

nidjt, aber tuetleidjt weiß e3 einer meiner Änedjte", antroor-

tete ber ,§err. (£r 50g bann eine filberue pfeife fyeroor unb

tljat barauf einen tauten $fiff. 5)a famen Omaren, SÖölfe unb

nad) unb nad) allerlei ^tjiere batjer. 3u ^e6^ tyinfte ein alter

£>afc auf brei Süßen fjerbei. „Söeißt bu, wo ber gläferne

Söerg ift?" fragte ifjn fein ßerr. „greilid) Weiß idj iljn",

antwortete ber §afe. „©0 füfjre biefen SD^ann bafyin", fagte

ber §err. $ll§batb ging §an§ mit bem .ftafen fort. $11*

fie in einen großen Sföalb famen, fagte beröafe: „(M)' nur

gerabe au3, bu wirft ben 95erg fd)on finben." Unb nad)

biefen Söorten fprang er auf unb baoon.

,§an3 mußte nun allein Wattbern. 911$ er eine SSeilc ge*

gangen war, faf) er ein toteä $ferb am 2Bege liegen. $8ei

bem Sßferbe befanben fid) ein $är, ein SSolf, ein SRabe unb

eine $Imetfe. &iefe £t)iere ftritten ftd) um ben Seidjttam.

9(13 £>an3 nä'fyer fam, fpract) ber SRabe: „Sieber £>an§, tfjetle

ba3 Sßferb unter un3."

§att3 machte ftd) fogleid) an bie Arbeit. Quex)t fdjnitt er

ben $opf beS SpferbeS ab unb warf ifm ber $lmeife oor, inbem

er fagte: „$)u Ixiedjft gern in £>ö£)tungen uml)er, ba nimm

ben ftopf." darauf öffnete er ben Setdjnam unb gab bem

9flaben bie ©ingeweibe, bem SSolfe bie Slnodjen unb bem

SBaren ba3 $leifdj. 3>ie $f)iere waren mit ber Rettung 31t*

frieben, darauf gaben ber SBär unb ber SBolf Raufen jeber
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ein §>aar, bie ?(mcifc einen gujj nnb ber 9iabe eine geber.

Xie Sfjicrc fpradjen: „2$knn bn in ber Sftotf) bift, fo lege

baS ®efd)enf unter bie 3un9e uno 011 fannft bid) bann in

Dasjenige Xf)ier oerroanbeln, oon bem baS (>5efcr)cnf rjerrürjrt"

T)ann entfernten ftc fid). §anS aber ging auf ber ©trafje

fort $113 er eine SBeile gegangen mar, bemerfte er in ber

gerne ein £eud)tcn unb SBliften. &aS mar ber gläferne Söerg.

gröfjlid) ging £>anS bis an ben Jyufe &eS Sergej. 9luf bem

GMpfcl beweiben ftanb ein fcfjönc^ 8crjloi £anS üerfudjtc

eS, ben $erg erfteigen, aber eS mar OergebenS; er glitt

immer mieber abmävtS, benn ber itferg mar fpiegelglatt Sinn

uermanbclte er fid) in einen 53ären unb grub mit feinen

^a£en (Stufen in ben 2krg. Allein bie fdjarfen ®laSfplitter

oerrounbeten ifjn, unb balb tonnte er bie Arbeit nid)t mef)r

fortfegen. ®ann oermanbelte £>anS fief) in einen SBolf, um
fief) mit ben 3aÖlien feföufyalten. Allein aud) baS ging nid)t

Gr oerroanbelte ficr) bafjer in einen Stäben unb flog ben

Söerg f)inan. 9ltS er oben mar, faf) er baS iljm befannte

90?äbcr)en an einem offenen genfter fielen. (5d)ncll flog er

äum genfter ^nein. 2>aS 9ttäbd)cn fagte: „Steine Butter

ift eine £>e?:e. peinige fie auf alle mögliche Seife, fo lange

bis fie bir erlaubt, mid) $u l)eiraten." Unb als fie baS ge^

fagt fjatte, ging fie au* bem 3inimer. ,§anS aber üermanbelte

ftcf) in eine 2lmeifc unb frod) unter baS SBett, in bem bie

?(lte p fct)lafcn pflegte. $US eS bunfel mürbe, fam bie §ejc

unb legte fid) ju Söett Unb als fie eingefd)lafen mar, frod)

§anS, in eine Wmctfe oerroanbelt, ht
?

S Söett, unb biß unb

fneipte bie 5lltc am ganzen Körper. 9(lS aber ber britte Sag
anbrad), ermifdjte ifjn bie §ej;e, als er eben auS bem ©ette

frieden mollte. „3clj meifj, bafe bu feine geroöf)nlid)e 3lmeije

bift", fagte fie unb oermanbelte if)n in einen 3ftenfd)en. „28aS

millft bu?" fprad) ftc meitcr. ,,3d) miü beinc mittlere 1od)ter

betraten", antmortete £>anS. „3dj mill fie bir geben, aber

bu mu&t bir baS 3ttäbd)en aud) oerbienen", fagte bie £c£c.
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„©rftcuö mußt bu ein @i auStrinfen, offne eS ju bura>

lödjern." Unb fie gab ifrm ein (£i rntb entfernte fid). §anS
uerroanbclte fid) in eine Slmeifc, tufe eine fleine Öffnung in

bie (Sifdjale unb tranf bcn Snfjaft be§ (£ie3 au§. ®ann Oer;

ftopfte er bie Öffnung mit $alf, oerroanbeltc fid) in einen

SCßenfdjen unb trug ba§ leere (St ^ur alten §ere. „®ut",

jagte biefe. „Sine SBtertclftunbe oon f)ier befinbet fid) ein

großer, großer SSalb. liefen mußt bu binnen brei hagelt

umbauen, bie Stämme in Stüde äerfd)lagen unb bann auf--

fd)id)ten."

§an3 ging rjiu unb befaf) fid) bcn SSalb. 3>om Mferjen

mar er fdjon fo mübe, baß er fid) unter einen Saum legte

unb cinfd)lief. 2113 er ermatte, fprang er auf, rieb fid)

bie Lütgen, fal) um fid), aber fein 3Salb mar ju fetjen. $)a*

gegen tagen etliche taufenb Sllafter &leinf)ols an ber Stelle

be3 33albcö.

Sa rief bie Stimme feiner 23raut: „Söäfjrenb bu fd)liefeft,

babe id) bie Arbeit oollbrad)t. 3dj roerbe bir aud) bei ber

britten Aufgabe Reifen."

§an3 ging nun ,^ur £ere unb fagte if)i\ baß er bie Arbeit

getf)an rjabe. „®ut", fagte fie, „morgen trage ba3 §ol$ auf

einen Raufen ^ufammen. 3d) roerbe bann rjinauSfommen,

um e3 an^ünben. Stef)t ber Jpoljftoß in lidjten glammen,

fo mußt bu mitten iit'3 Reiter fpringen. ^Xfjuft bu ba3 nidjt,

fo barfft bu meine Xodjter nidjt heiraten." £>an3 ging traurig

^u SBette. Se3 anbern SageS begab er fid) auf ben £>ol,v

plag. (Smfig fd)tct)tetc er bie .S^o^fdjeitcr übereinauber auf.

Slaum mar er bamit fertig, fo fam bie £>er.e baf)er unb ^ünbete

baö £0(3 an. ber ©Weiterlaufen über unb über brannte,

nafnn ,§an8 einen Anlauf, um in'3 geuer su fpringen. Mein
fobalb er in bie ^Tiäfje ber glammen fam, blieb er fterjen.

So machte er c3 mehrmals. Sa fjörte er plöfclid) bie Stimme

feiner 95raut, roclcrje rief: „Spring! fpring!" Sftun narjm fid)

£an£ jufammen unb fprang mitten in bie glammen. Sie
S3ernalelen f ftinber* u. §au«märdjen. 15
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gtirt)enben ®of)len flogen auSeinanber, unb £>an$ blieb im*

oerfeljrt.

2So eine Sloljle fünftel, erfyob fid) ein $mue. Unb fo ent=

ftanb eine grofce, fdjöne (stabt.

3n ber 2flitte berfelben, bort too ber <2d)eiterf)aufen ge*

ftanben fyatte, befanb fid) ein großes, fd)öne$ £d)loj$. Wiefel

war au3 $arfunfc( erbaut.

9lm Xf)ore beäfelben ftanb §anfen£ 33raut. §an£ heiratete

nun unb tuurbe föerr be3 (5d)Ioffe» unb ftönig ber Stabt.

(£r nafun feine arme 9J?utter ,$u fid) unb pflegte fie in

ifjrcm SUter.

2öer n>ar gtiidüetjer ate £»an$! Unb wenn er nid)t ge*

ftorben ift, jo Übt er gcimf, tjeutc nod).



49. Hüte Ij(m0 fein Weib ftnbet.

£>an3 roanberte einft in bie Sßclt, um gute üftenfdjen 31t

finben. £a fam er in einen großen 3Salb. Sftübe legte er

fid) unter eine ©icrje nieber unb balb mar er eingefd)lafen.

9Il§ er mad) rourbe, fdjien bie (sonne; er fprang auf, naf)tn

au3 feinem Srotfacf ein ^5r"^f*ücf unb ging bann tiefer in

ben SBalb. S>er mollte aber fein Snbe nehmen, unb e3 mürbe

tfjm bange um'3 §erg. 2113 er bie britte 9tacr)t in bem SBalb

herumging, bemerfte er plö^lid) ein 2id)t. Sange ging er, et)c

er baäfelbe erreichen fonnte, aber enblid) fam er bod) ju fei=

nem $kk. $)a faf) er eine Heine §ütte. Jpam3 ging in bie-

felbe f)inetn, aber ber ©gentf)ümer mar fort; er fegte fiel)

beäfyalb auf eine 9Koo3banf, bie bor ber §ütte fid) befanb.

33alb erfctjien ein alter 5J?ann unb fragte §anfen um fein

©egefjren. „SBeffere 9Kenfcr)en fuetje idj", antroortete er, „bef*

fere al3 bie, meiere id) fannte." „SBeffere 2ftenfd)en mirft bu

fdjroerlid) finben, benn fie finb fid) alle gleid); menn bu je*

bod) bei mir bleiben millft, fo mirft bu groar feinen befferen,

aber bodj einen guten 9J?enfd)en finben", fagte ber Kütten*

bemof)ner unb führte märjrenb biefeä ©efprädjeö §anfen in

feine Jpütte unb fefcte ifjm SBein, sörot unb M\t oor. §an$

liefe fidj'3 fdjmecfen unb er^lte bem Sinfiebler, meäljalb er

toon $aufe gegangen fei. $)e3 anbem Xageä, nad)bcm £>an*

gefrüf)ftücft fyatte, ging ber ©nfiebler fort. $orf)er aber gab

er ifjm gifcfyeräeug unb geigte ifym ben 2öeg ju bem (See,

15*
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tt>o er fifdjen follte. gröf)lid)e3 SÖhiteä machte er fid) auf

ben 2Bcg unb balb fyatte er fein Qiti erreicht (£3 mar ein

fpiegelflarer See, wo er bie fdjönften gifdje faf). ($3 tr)at

ifjm aber um fo fetjöne gifetje leib , unb er faf) ifynen bafjer

blofe 31t unb freute ftd), ba& er bod) einmal einen guten

9Henfd)en gefunben rjabe. Site er fo in ®ebanfen faß, t)örte

er plöfclid) eine "Stimme, bie fprad): „Safe eS gut fein, bu

roirft nod) gute 3Kenfdjen finben unb bir felbft roirb e3 gut

gefjen, bafür bafe bu feinen üon un£ gefangen fmft." 3ll£

er auffrfjaute, fal) er, tuic ber fd)önfte gifd) t>on ifnn meg

gegen bie Witte be3 SeeS fcrjtoamm. §an£ ging balb barauf

nad) £aufc unb fanb bort ben (Sinfiebler gerabe befdjäftigt,

ein ^adjtmafjl zubereiten. §an§ ersäfjlte bem ßinftebler

fein Abenteuer. &er %ite fjörte aufmerffam $u, unb fagte:

„Sieber £um$, toa§ bir fyeute begegnet, ift fefjr rounberfam,

gef)e banim morgen mieber f)in unb ftefje ju, bafe bu mefjr

crfäfjrft." 3)e3 anbern Xage» nafym §an£ fein gifd^er^eug

unb ging mieber 31t bem «See. Mein biefemal tiefe fid) fein

Jsifd) blitfen. 9(16 er aber surücffefjren moflte, faf) er eine

Sdjar ber fdjönften 9Käbd)en, beren jebe nur mit einer Sdjürse •

befleibet mar. Srfdjrorfen über biefe ßrfdjeinung eilte er nad)

ber §ütte be§ Eliten unb erjätjlte e& 3u9^e^ Dat er Den

Otiten um eineö ber 9J?äbd)en, ba3 er fjeiraten molle. 3>er

?tlte ladjte jroar über biefe SBegefjren, gab aber §anfen ben

$atf), er folle, roenn ftdj bie 2ftöbd)en mieber babeten, bie

Scf)ür$e be$ SföäbdjenS nehmen, ba$ ifnn am beften gefalle.

§ans befolgte ben 9ktf) bes (Sinfteblers unb ging beö anbern

Xage3 3U bem See. SRidjt lange martete er, fo crfd)ienen

bie $D?äbd)en, löften bie Seppen 00m Öeibe unb fprangen

inö SBaffer. £>an3 fdjlid) fief) leife §u ber Sc^ürje fjin, bie

bem 3J?äbcr)en gehörte, mcld)e3 iljm am beften gefiel, föafd)

naljm er fie unb eilte baoon. 3lber faum erblidten bie SRä'b*

d)cn ben Störer, al3 alle au* bem Baffer fprangen unb

vafd) baoon eilten, nur ein SQRäbdjen, beren Sdjürje $am
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fyatte, ging ifnn nad). 9113 fie i^tt erreichte , [türmte fie öor

il)m auf bie $nie unb bat iljn flefyentlid) il)r bie <5d)ür3e §u=

rücf§ugcben, inbem fie il)m oerfprad) überall mit ifjm ^in^u*

gefyen, mo er nur roolle; aber ipanS liefe fid) nidjt täujdjen,

jonbern nafnn ba3 SDMbdjjen auf bie 5lrme unb trug fie in

bie §ütte bes (SinfteblerS. $er ^ttte fegnete hierauf ifjren

$imb unb fagte bann §u Raufen, er folle bie ©djürse üer=

brennen, benn wenn fie biefelbe erttrifcfje, fo laufe fic itmt

babon. §an3 mollte bie ©djürje aufbewahren unb öerftecftc

fie in einen haften.

3al)re roaren feitbem öerfloffen, als? eines Xage3 ©anfeitS

grau roafdjcn rootlte. TO fie fo f)erumfud)te, fanb fie aud)

if)re (Sctjür^c. 9^afcf> entfleibete fie fid), fnüpfte biefelbe um
ben Seib unb eilte auf unb bauon. $113 £>an3 nad) §aufc

fam unb feine grau nidjt faf), fudjte er fie überall, unb ba

er fie nitf)t finben fonnte, fam ifjm ber ©ebanfe, ob feine

grau roofjl bie <5d)ür-$e gefunben f)abe unb mit biefer bauon

geeilt fei. traurig ging er bc^alb jum haften unb er über*

Scugte fid), bafe bie 2Borte be§ Gilten roirflid) in Erfüllung

gegangen maren.

S)e3 anbern SageS madjte fid) §an§ mit bem ©ntfdjluffe

auf, fein SBeib überaß ju fud)en. 3uerf* 9*n9 er 5U Dem

©infiebler, um if)m fein Seib §u Ilagen, unb äugleid) roollte

er benfelben um einen SRatf) bitten. „£)a3 af)nte idj", fagte

ber (Sinfiebler, al$ §an3 if)tn aße§ er^äfjlt fjatte, „bu f)ätteft

meinen 9?att) befolgen foßen, jefct aber fann idj bir nid)t

Reifen, mof)l aber roeijj idj nocf) einen Sftatf). (£3 mof)nt nanu

lid) nid)t roeit oon mir eine ßauberin, unb bie ftefyt eben nidjt

auf einem befonberö guten gufje mit berjenigen, toeldje bie

ÜRäbdjen oerjaubert unb gefangen f)ält. ©ef)e ju if)r, er^äfjle

iljr bein Seib, unb bitte fie bann um ifjren Seiftanb." §an£
ging nun ju ber 3auberin, bie ein pjjlidjeS SSeib mar. „®ut\

fagte bie 3öuberin, nadjbem fie §anfen ruf)ig angehört l)atte,

„gut bafj bu ju mir gefommen bift, benn fonft märe e3 bir
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fd)lcd)t ergangen. Sc^t aber f)bre aufmerffam gu, roaS id)

ergäben »erbe. 3n brei Sagen ift ein grofceä SEBettrennen,

gu roelcrjem äße Jürften ber -Jtacrjbarftaaten cingelaben finb.

befommt ber, roclcrjer mit feinem Sßferbe auf einen fuget*

förmigen, gläfernen S3erg rjinauf reitet, ba$ fdjönfte ÜDMbcrjen,

roeldjcS bie alte 3auDerin gefangen f)ält. £ein Sßeib ift

bie fdjönftc. Um fie 31t retten, fuf)r bie Sllte fort, nimm baö

$ferb, meldjeS bor ber §ütte ftefjt, reite gu ben SSettrennen

unb melbe biet) bort gugleid) al3 $reiiSberoerber, benn nur

biefe roerben 3U bem Söettrennen gugelaffen. SBenn bu Sie*

ger roirft, toaS id) bir beftimmt oerfpredjen fann, jo ift beine

Aufgabe nod) nict)t gu ©übe, benn bu mußt biefelbe unter

taufenb iJ)r gang ärjnticrjcn 9J?äbd)cn fjerauSfinben. $>od) aud)

biefe Aufgabe nrirb bir Ieic()t roerben, menn bu meinem 9fatr)e

folgft; gib nämtidj genau $ldjt, roenn bu bid) im Saale ber

SRäbdjcn befinbeft, unb tüäfjle fein anbereS äftäbdjen aU ba§,

auf mcldjeä fid) Don ber j)erfe bes 3'mmcr§ c*ne Spinne

fjernieber läfjt." £erglid) banfte £>an3 ber ßauberin für ifjren

9iatl) unb im faufenben (Galopp jagte er mit freubigem ipoffen

ber ütowbalm gu, roo er feine geliebte ®emal)lin treffen foflte.

£ort maren bie ©bleu aller föeidje bereite uerfammelt unb

darrten ungebulbig ber Eröffnung ber föennbafjn, roo fie il)r

®lürf machen roolltcn.

(Siner nad) bem anbern oerfudjte e£ auf ben gläfernen

Söerg gu reiten, bod) feinem gelang eS. £a fam nun bie

Üieifje an £an§, er befann fid) nidjt lange, oertrauenb auf

ba3 SRof; ber ßauberin fprengte er im (Galopp nad) bem QkU,
toa$ er gum Staunen aller roirflicr) erreid)te. So mürbe

£anfen al$ bem beften Leiter ber $rei§ guerfannr.

SRun follte er auö taufenb äfläbd)en feine ©emaf)lin rjer*

au^finben, bie alle if)r täufdjenb ärjnlid) roaren. (£r gebaute

ber 3auberin unb gögerte mit ber 2öaf)l. Slber fobalb er

fal), ba& fid) eine Spinne oon ber $>ede be3 3^mmerg auf

bas §aupt eineä aMbdjenS nieberliefj, fo mahlte er biefe,
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unb er erfannte in tfjr feine ®emaf)lin. §an3 führte nun

fein SiebfteS gutn Gsinfiebler, um bort ruf)ig (eben ju fönnen.

Salb aber reute e3 bie 3au&erin, £>anfen ttjrc fdjönfte

Sterbe gegeben gu f)aben. ©ie fcfjicfte beöfjatb einen Soten

narf), um fie eingufangen. TO ber öote auf ber §eibe an*

langte, über meldje §an§ jum ©inftebler gerben mufjte, be=

merfte e£ bie ©emarjlin unb fprad): „©ietje, bort fdjicft bie

3auberin einen SBoten, fie miß un§ beibe l)aben, e£ foll ifrr

aber nicrjt gelingen." 9lad) biejen Korten fagte fie einen

<5prucf), unb plößlid) fat) man ftatt gtueier 2tfenfd)en eine

^aube, bie einen ©trofjljalm im ©d)nabel rjtelt. 9113 ber Söote

anfam, mo fid) $an3 mit feiner ®emaf)lin befanb, unb nicfjtS

§(uffallenbe£ faf), fefjrte er um. 2>ic ßfluberin fjarrte bc3

^oren fd)on ungebulbig. 5113 fie il)n enbtidt) erbtiefte, fragte

fie irjn frfjon Hon roeitem, ob er beibe f)abe. „-Kein, icr) f)ab'

fie mdjt einmal geferjen, mar bie 5lntmort be§ $oten."

„£>ummfopf, fjaft bu benn gar nid)t§ gefe^en?" fragte roieber

bie 3aw«erin. „®ar nidjtS als eine Saube, bie einen ©trot)=

l)alm im ©dmabel fjielt." „80 reite nod) einmal f)in unb

nimm alles, ma3 bu nur finbeft." Unb ber Sote machte ftd)

abermals auf ben 2Seg.

Sßäljrenb ber 3^it mar aber ipanS mit feiner grau fcr)on

um eine gute ©trede roeiter, boef) in ber Sttitte ber §eibe

mürben fie Dom 33oten ereilt $lud) biefemal mujjte bie grau

einen ©prucr), ben fie Don ber ßauberin gelernt fjatte, §u

benüfcen, benn al£ fie ben 93oten faf), oerroanbelte fie §an3
in SRofemift, fid) felber in eine &räf)e. $)er SBote ritt an ber

fträfye oorbei unb ba er nid)t$ fa(), fo ritt er gurüd. $)ie er-

zürnte 3o"ocrin fdjicftc iljn gum britten 3flale fort, unb er

traf bie beiben an bem <5ee, in meldjem ber (Sinfiebler 31t

fifdjen pflegte. §118 bie grau ben 53oten mieber erbliche, naf)tn

fie ba§ britte unb le^te (Sprüchlein gu §ilfe, fie bezauberte

nämlid) §an§ in eine £iftel, bie mitten im ©ee gu fterjen fam,

fid) felbft aber uerroanbelte fie in einen ©tieglijj, jefcte fid)

Digitized by Google



232 49. SBie $an3 fein SSeib finbet.

auf bte $)iftel unb fing luftig an ju pfeifen unb ju fingen.

2CIö ber $ote bieS fal) unb fjörte, wollte er ben ginfen fangen,

mag ifjm aber nicfjt gelang, ba ber (See gu tief unb £an§ ,^u

meit Dom ©oten entfernt mar. 9hm fet)rtc ber ©ote im fcf>nell=

ften ©alopp juruef, um einen £a()n unb Seute %u Ipten,

bod) cl)c fie anfamen, befanb fief) §an3 mit feiner ®emaf)lin

bereits in ©idjerfyeit, benn fie maren in ben SBe^irf ber3auberin

gefommen, melcfje Raufen ba£ $ferb gegeben fjatte. ber

SBote ^ur 3au&erin $urütffef)rte, fanb er biefelbe nitf)t metjr,

benn ber Qauhex über bie 2Mbd)cn mar getöft, bie ßauberin

mar fortgereift. SSofu'n, ba§ mußte niemanb. §an3 ging

mit feiner ®emaf)Iin ju bem ©infiebler, bem fie fo üieleS Der*

banften, unb bei biefem mürbe aufd neue bie öori^eit gefeiert.

^>te gifetje, meiere nitf>t3 anberö maren als Männer, bie oon

berfelben Sterin oerbannt maren, mürben nun ebenfalls

Dom 3auber erlöft. Sie 9ttäbcf}en Oom gläfernen ©erge maren

aber bie Bräute ber ehemaligen gtjd)e. 2113 nun §anfens

§otfjseit mar, feierten aud) bie übrigen 9ftä'nner i{)re £>od)5eit

unb ba mar be£ SubelS fein ©nbe, unb e3 marb fo getankt,

ba& man ben guftboben, ber oon Sevelten mar, burdjtanäte.



50. Der Trommler.

Ginft rourbe eine @tabt oon einem getnbe (jart bebrofjt.

£ie (Sinroofjner berfetben flüchteten fid) baffer alle, fo ba&

bie <Solbaten nidjtä fanben, als einen fletnen Stnaben, reellen

feine (Sltern in ber Site jnrücfcjelaffen rjatten. 2)ie ©olbaten

brachten biefen Knaben gu intern Könige, roeldjer if)n bei fid)

behielt unb crgtet)en liefe. 9^ad)bem ber $nabe rjerangeroadjfen

tuar, fragte iljn ber Äönig, ma3 er Suft Ijabe. „(Sin ge=

meiner ©olbat null tcf> roerben", antwortete er. ®a ber Äönig

biefe nicfjt zugeben roollte, fo befdjlofj ber fötabe in bie roeite

SBelt ju stehen, um feine oerlornen Altern ^u fudjen. ©r

bat fid) oon bem Könige eine grojje Trommel au3, unb mit

biefer 50g er feiner Sßege. (5r gelangte in einen büftern

SSalb, mo er eine alte baufällige §ütte fanb. TO er hinein-

faty, erblicfte er ein atreä 28etb unb eine gro&e ^In^at)! oon

bärtigen ÜJMnnern, meiere Räuber ju fein fd)ienen. (Einige

fafeen bei Sifdje, a&en unb tranfen, mäljrenb anbere harten

fpielten. <3ie tuaren bei ifjrem 3J2ac)lc unb @piele fo Oertieft,

bafe fie ben Knaben gar nid)t bemerften. tiefer benüfcte ben

günftigen Slugenblicf, oerfteefte fid) in ein bicfjteö ®ebüfd) unb

fing an 51t trommeln. $)ie Räuber buref) ba§ trommeln er-

fdjredt, fprangen eilenbS öom Sifdje auf unb ergriffen bie

glucfjt, ba fie meinten, ©olbaten feien im 9ln$uge.

$>er Sfrtabe ging barauf in bie §ütte, aft baä oon ben

SRäubem 3u™dgelaffene unb fragte baö alte SBeib, roeldjeS

eine §eye mar, ob fie nidjt nrnfetc, too feine (Sltern fid) be*
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fänben. ,,3d) felbft", ermieberte fie, „fann et bir jmar nid)t

fagen, aber id) merbe bidj ju einem SBrünnlein führen, in

meinem eine alte SSeiftbudje ftefyt unb §u meinem brei meifte

Xauben fommen. SBenn bu fo glüdüd) bift, eine berfelben

fangen, fo reifte ifjr bie glügcl aut; benn bie %aube ift

eine oermünfd)te ^rin^effin unb roirb burd) biefe Ztyat ge-

jungen werben, bid) §u betnen ©Item 3U führen. 2)ie glügel

jebocf) bemaf)re bir mofjt auf, baft fie bicfetben nid)t in it)re

§cmbe befomme, ba fie fonft lieber eine $aube mürbe."

$)ie §ese führte ifjn nun ^u bem SBrünntein, bei meiern

fid) foeben bie brei meiften Xauben befanben. ($r fcpd) leifc

ijinju unb mar ttrirflid) fo g(üdlid), eine berfelben ju fangen.

Sr rift if>r bie Jlügcl aut unb ptö^lid) ftanb bie öerroünfdjte

^rinjeffin oor ifnn. tiefer Jagte er nun fein ^ege^ren unb

fie führte iljn fogleid) ju feinen (Sltern. $)tefc maren aber

burd) bie Eroberung ber <Stabt fefjr oerarmt unb Ratten fid)

in ein entferntet $)orf geflüchtet, roo fie eine fteine ^Bauern-

mirtfdjaft führten. $)ie glügel beroafyrte er nun in einem

$iftdjen auf, foeldjet in gefjn anbere eingefügt mar. Söeibe

brauten eine geraume 3^it bei feinen (Sttern §u unb bort

oertraute fie if)tn, baft er fie ertöfen fönne, menn er fid) brei

groben unterbieten moüe.

($S Oerftrid) ein üttonat um ben anbern, unb fo mar fdjon

ein 3af)r oergangen, als fie einet Sage! fpagieren gingen

unb er zufällig ben <5d)lüffel Hon bem ftiftd)en oergeffen

Ijatte, in meinem bie glügel aufbemafjrt maren. (5r mollte

betfjalb gurürffe^ren, fie aber lieft U)n nid)t unb fagte, fie

motte \tatt feiner benfetben fjolen, ba fie oiel fdjncller als er

Sitrüdfommen merbe. (Sr mifligte ein, ba er ben SRatt), meieren

ifnn bie §e£e gegeben, fdjon oergeffen fyatte. ®ie ging jurüd,

fperrte bat ä'ufterftc £iftd)en auf, nafym bie ineinanber ge~

ftedten Stifteten auseinanber, ergriff bie glügel, mürbe mieber

eine Xaube unb flog fort. S3ei feinen Altern aber fjatte fie

bie Sftadjridjt fjinterlaffen, baft fie auf bat golbene <öd)toft
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unroeit bc£ gläfernen iöcrgeö geflogen fei. üftadjbcm er fdjon

lange $eit gekartet fjatte unb ftc nicfjt rcieber fam, fefyrte er

nad) Jpaufe jurüd unb erfuhr feinem Sdjretfcn, bafc fie

auf ba3 golbenc Sdjlofe fid) begeben fjätte. (Sr fagte nun

gu feinen (Sltcrn, er roerbe fortgeben unb nidjt früher äurücf*

fommen, bi£ er fie gefunben §abc.

(£r madjte fid) auf unb ging juerft sur Sonne, um bie*

felbe p fragen, roo ba£ golbene Sdjlofe fid) befinbe, ba fie

überall ifjre Straelen fjinfenbe unb fo alles roiffen rnüfete.

£te Sonne aber ertoieberte: „Dbroofyl id) überall meine

Straelen fjinfenbe, fo f)abe id) bennod) fein golbenes Sdjtofe

unroeit eineä gläfernen 23erge3 gefefjcn." (5r ging nun jum

9ftonbe, unb al3 ifjm biefer biefelbc 9lntroort tote bie Sonne

gegeben tjatte, begab er fid) §um SSinbe. 511$ er if)n um ba£

golbene Sdilof} gefragt fyatte, erroieberte ber SBMnb, er möge

nur einen $lugen6lid roarten, big fein Seljrjunge, bie Suft,

nad) §aufe fämc. $)ann roerbe er if)n jenem Schlöffe

führen. (S3 bauerte nidjt lange, als bie 2uft nad) §aufe

fam, worauf iljn ber SBinb roirflid) nafjm unb 5itm golbenen

Sdjloffe trug. H(3 er bort anfam, faub er brei Teufel, welche

um einen Sad, einen Hantel unb ein $aar Stiefel ^anften

unb rauften. ©r fragte fie, warum fie fiel) benn um biefe

brei Stüde rauften? Sie antworteten: „£iefe £>ingc finb fef)r

tuet wert, benn ber Sad ift immer Doli (Mb, unb wenn man
ben 9J?antel umfjängt, fo wirb man unfidjtbar unb man fann

fid) f)in roünfdjen, woljin man will; ^ieljt man aber bie Stiefel

an, fo fann man swan^ig Sfteilen auf einmal jurüdlegen."

„$)en Streit Will ^d) fd)on fd)lid)ten", fagte er. ,,3d) Werbe

nämlid) einen ®rofd)en eine Strede Weit werfen unb ber-

jenige, toeld)er iljn jurüdbringt, foll biefe brei Stüde befommen."

£ie brei Teufel willigten fogleid) ein unb liefen nad) bem

geworfenen ©rofdjen, wäfjrenb er fdmell ben Sad unb bie

Stiefel nal)m, ben Hantel umfing unb fid) in baä golbene

Sd)lofj tofinfdjte.
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$113 er in betreibe fam, fanb er bie oerroünfcfite Sßrin=

gefftn fammt ben beiben anbern unb noch einer alten %xau,

meiere über fie machte unb in ber ßouberei unterrichtete. (5r

eröffnete ber alten grau, bafe er bie Sßrinjeffin, rüdetje tt)n

^u feinen ©Item geführt habe unb bie jüngfte mar, erlöfen

möchte. $>a ermieberte bie Sllte: „SSenn bu ba§ totUft, fo

mufet bu in brei Sagen brei Arbeiten öoflbrtngen, bie ich bir

aufgeben merbe; erfüttft bu eg nicf)t, fo mirb e8 bein Seben

foften." ^Cuf biefe öebingungen ging er ein. ©ie gab if)m

am borgen be3 erften £age§ eine gläferne ©äge unb eine

gtäferne mit bem Auftrage, mit biefem SBerfjeuge hunbert

Klafter §0(5 in bem nahen SMbe ju faden unb baSfelbe

bi§ ^um Ibenbe in Älafter ju fcr)ic^ten. @r ging in ben

SBalb, unb ba natürlich bie gläferne $l£t unb <3äge gletd)

bei bem beginne ber Arbeit verbrachen, fo fefcte er fidj auf

einen (Stein unb meinte. SJftttlermetle mar e§ fcr)on Sftittag

geroorben, ba fam bie jüngfte ^rinjeffin mit bem (Sffen

unb fragte tt)n, roarum er benn meine. £>a erzählte er it)r

feine Aufgabe unb fein ©djicffaL $)ie ^ßringeffin, melcfje ftch

feiner erbarmte, fagte ju ihm, er folle fief) nach bem (Sffen

fcfjlafen legen unb menn er aufgeftanben, merbe fdjon atieS

gemacht fein. „Unb menn am $lbenb bie Sllte fommt, fo fege

bief} nidt)t in ben Sßagen, in bem fie fährt, benn er ift 00m

Teufel gebogen, beftefjt au§ geuer unb bu müfeteft fogleidj ber*

brennen." (5r befolgte biefe genau, unb at$ er gegen fedt)ö

Uhr mieber ermatte, mar fdjon aUeS gemalt. @r richtete

nun ^ier nnb ba ein ©tücf §ols, unb al£ bie TOe in bem

feurigen Sßagen gefahren fam, erfdjraf fifc nicht menig. ©ie

fucfjte it)n nun in ben Sagen §u locfen, unb alä it)r biefe

nic^t gelang, fuhr fie ganj ^orntg bafcon. (Sr aber hing nur

feinen Sttantel um unb fam noch früher als fie in ba3 gol*

bene ©chlofe jurüd

S)eö anbern $age§ gab fie ihm eine gläferne ©enfe unb

einen gläfernen Bechen unb befahl, bafe er bon ber nahen
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Sßiefe ®ra£, in ber Slusbeljnung oon fyunbert Sllaftem in

ber Sange unb breite, 31t möfjen t)abe. (5r ging auf bic

SSiefe unb fjatte mit ber (Senfe faum ben erften <streid) ge*

füfjrt, afö fie aud) fdjon in krümmer ging. $en $ed)en

fonnte er nidjt gebrauten, ba er nod) nid)tä gemäht fjatte.

dx fefcte fid) gan§ traurig wieber auf einen Stein unb badjte,

bie&mal werbe e3 ifmt roofjl ba£ Sebcn foften. 2113 e$ 2J<it*

tag geworben war, fam wieber bie ^rinjeffin unb fagte, er

folle nicf)t fo traurig fein, fonbern ftd) lieber fdjlafen legen,

benn feine Aufgabe werbe fcr)on gemacht werben. Unb wenn

bie 5llte wieber fommt unb bid) in ben SBagen gu locfen

fuetjf, fo weigere bid) abermals SRac^bem er gegeffen fjatte,

tfyat er, Wa3 it)m bie ^rinjeffin gefagt unb fdjlief wieber bi$

gegen 9lbenb. $)ann ftanb er auf unb al£ bie 51Ite fam unb

e£ ifjr trofc aller SBemüfmngen, ifjn in ben SBagen ^u locfen,

md)t gelang, fut)r fie nodj jorniger als ba§ erftemal nad)

§aufe. (Sr aber l)ing nur feinen 9ftantel um unb erreid)te

Wieberum früher als fie ba3 ©dtfojj.

9lm borgen be§ britten £age3 gab fie tfmt eine gläfernc

©rabfdjaufcl unb ein gläferneS Sttaurerwerfaeug mit ber Stuf*

gäbe, ben gläfernen SBerg abzugraben unb an ber Stelle ein

(sdjlofe in ber Suft p bauen, beffen 2)ad) mit gebern bon

aßen SSögeln ber Söelt gebedt fei. (Sr nafjm ba§ SSerfgeug,

ging §u bem gläfernen *8erge unb erwartete ben Wittag. $113

wieber bie jüngfte ^ßrtn^effin fam, fagte fie, er folle ba§felbe

rl)un Wie ba3 oorige SM. @r geljordjte unb al3 er ermadjte,

War feine Aufgabe fetjon üoÜbrad)t.

$)ie $tlte fam nad)5ufef)en, unb ba atle§ gemacfjt war, fo

naljm fie fid) uor, ifjm auf eine anbere Slrt ba§ Seben §u nefc

men. £)ie jüngfte ^rin^effin aber, weldje biefeä bemerfte, be*

fd)lofj, fief) mit ifmt nod) in berfelben Sßadjt 5U flüchten unb

teilte ifnn ifjr SBorfjaben mit. (Sr willigte fogleicr) ein. $ie

jüngfte ^rmjefftn wanbte oor, fie werbe ftd) tjeute erft fpäter

fdjlafen legen, um im §aufe alleg 31t reinigen. Setoe entfern*
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ten fid) bann, nadjbem bic ^rin^effin nod) juuor breimal auf

ben gufeboben gefpudt unb ßidjt gemacht fyatte. 3)a fie ßtoan*

jtgmctlenftiefeln fyatten, fo fam if)nen biefeö gut ju ftatten.

©egen cilf llljr erroadjte bic Witt, unb als fie nod) £id)t im

ßimmer fat) r fagte fie: „SBirft bu balb fertig roerben?" „®leidj,

gleid), Jrau Sftutter", antroortete ein ©peidjel am gu&boben

unb oerfdjroanb.

$)ie 2tlte fdjlief barauf roieber ein, unb als fie um ^roölf

unb ein Uf)r abermals ermatte unb bie beiben ©peidjel auf

bie grage, ob fie fid) nod) nidjt ^ur 9iuf)e begeben fyätte, baS*

felbe trte ber üorige autroorteten unb oerfdjroanben, beruhigte

fie fid) roieber. Anberg fear eS aber, als fie gegen ^roct Uf)r

Borgens aufroacfjte. 3>aS Sid)t brannte nod) immer, allein

trofc aller Sra9en erhielt fie feine Antwort. Sftun fuct)te fie

unb crfd)rad nidjt roenig, als fie roeber bie Sßrinjeffin nod)

ben 5kuernfol)n fanb. Schnell 30g fie ©djurje an, mit roel=

djen fie breifeig Steilen auf einen ©djritt madjen fonnte, unb

oerfolgte bie Flüchtlinge. Sie tjatte fie beinahe erreicht, als

eS bie Sßrin^efftn bemerfte, roeldje §u bem *8auernfol)n fagte:

„$)u wirft jefct ein gro&er Seid) roerben unb id) ein 3W'
Unb baS gefdjaf). 211S nun bie 9llte ju bem £eid)e fam, legte

fie fid) nieber, ba fie rou&te, roaS gefdjeljen roar. ©ie fuct)te

ben Xeid) auskaufen, um bann ben gifd) ju fangen. 6ie

t)artc benfelben beinahe ganj geleert, als fie serplafcte. Sluf

biefe Sßeife fam roieber baS Söaffer in ben Seid) jurücf. 2)ann

rourbe auS bem gifdje roieber bie ^rin^effin unb auS bem

£eid)e ber Qkuernfofjn , unb beibe fefjrten ju beffen Altern

$urüd unb lebten nod) lange redjt glüdlid).
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51. Die fdjönfle Braut

SBor triefen Saferen lebte ein Sßater, ber fjatte brei <5öf)ne;

bet erfte fjiefj Süjrtftop^, ber jroeite $f)itipp unb ber britte ®ott*

fdjalf. $ftit ben jmei älteren mar er redjt aufrieben, benn

fte waren tf)ätig unb Ralfen bem QSater arbeiten, fo gut fte

nur fonnten; aber ber jüngfte mar ein Dummerjan. 3)en

ganzen lieben $ag ftecfte er tjinter bem Dfen, unb nie*

manb fonnte if)n recf)t leiben, obgleirij er feinem roaS Seibs

tfjar. (5r mar oietteidjt nidt)t gar fo bumm, aber ma§ er an*

griff, mar ben Srübern §u fd)lecf)t, unb fo macfjte er ^att

gar nid)t§. —
9U§ ber SSater alt mürbe, moflte er feine gan^e Sßirtfdjaft

unter feine <5öf)ne feilen. $>a mar aber feinem maä red)t.

ßiner rooflte ba$, ber anbere jeneS, ber brttte jammerte unb

fagte, ba& er bem Sßater auf feine ganse 9Birtfd)aft pfeife,

„iftun mart'3 nur", fagte ber $ater, ,,id) merb eud| fdjon

friegen, roenn'§ eud) fo nict)t gebacfen mar, fo mufj e3 anberS

fein. Sßer mir, fufjr er fort, bie fdjönfte unb reidjfte iöraut

bringt, befommt bie gan^e Söirtfcfjaft, bie anbern £icffd)äbel

friegen gar nirf)t§, unb bamit bafta."

$113 ba3 ber plumpe prte, fam er oom Cfen l)erboi\

roufd) fidj fauber fein ©efidjt unb fdjnürte fein $ünbl. ©eine

©ruber Iahten r)eQIaut unb fagten: „$>u bummer, einfältiger

fteftfjocfer, bu roiHft bid) mit un3 Dergleichen, bleib nur lie-

ber gleich bafjeim unb fdjlag bie ©djmaben *) hinter bem Ofen

tot, bafj fie beinen ^aulpelj ntct)t auffreffen."

1) «Die^ltäfer.
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$er ließ fiel) aber nid)t abfdpreden, fonbent roanbertc

mutfjtg fort, unb bie beiben anbem folgten ifjm. ©ottfdjalf

r)attc nid)t£ in feinem (Södel al$ ein ©tüd <Sd)roaräbrot,

giegenfäfe unb aud) fein SonntagSgeroanb. ©o ging er nun

fort unb fort. $)a fam er in einen gro&en Sößalb, in bem

allerlei fdjöne Slumen unb Kräuter maren. @r fegte ftd)

an einem ^3rünbl nieber unb a&. £a fam ein fleineä Stftänn*

lein 3U if)m, e3 fjatte einen langen grauen ftaputrod an unb

ein grünes ftäppcfjen auf unb bat ben ©ottfdjalf, bafc er if)n

miteffen laffe. „Sa", fagte biefer. „fe^ bid) nur fjer, roenn

bir's nicfjt $u fct)Ied)t ift."

fie gegeffen Ratten, fragte ifm ba3 graue ÜDfanbl,

tuofnn er benn gef)e unb ©ottfcfyalf er^äljlte, tua$ fein SSater

gejagt fjabe, unb bafe e£ tfjm §u §aufe Ijer^tid) fd)led)t ge-

gangen fei, ba if)n niemanb fjabe leiben fönnen. „$)a3 be*

baure idj fet)r
J
'

f fagte ber ©raurorf unb fing an mit einem

$amme ba§ §aar beö armen ©ottfdjalf ju fämmen, unb e§

fraufte fid) in allerlei fdjimen Soden um ben $topf. ®a£
9ttanbl fjiefc tt)n bann fein ©onntagSgemanb angießen, unb

©ottfdjalf mar jefct ein gan§ fjübfdjer Sunge. $ll«8 er nun

fo f)erau3gepufct mar, geigte ifmt ba§ Sftanbl einen SSeg, ben

folle er gefjen, fagte er, unb üerliefc ifm. ®ottfcf)alf tappte

jefct mader auf bem SBege metter, bis ber Hbenb anbraef). ^Cuf

einmal Ijörte er einen fdjönen ©efang; er ging fdjneller unb

er faf) einen fcfyönen ©arten, beffen Xljür angelmeit offen

ftanb. (£r überlegte ntct)t lange unb ging fdjnurftradä hinein,

aber rote ftaunte er, aU er in einer Saube be3 ©artend ein

iDunberfd)öne3 Sftäbdjen faf), roeldjeS burd) feinen ©efang

ifnt gang ent^udte. (5r näherte ftd) ber Saube unb gudte

burd) eine fleine Öffnung ätt>ifd)en ben blättern hinein, aber

btc Jungfrau t)atte ba3 ©eräufd) gehört unb faf) nad), mer

ba fei. $fl3 fie ben fermüden Sungen erblidte, erfdjraf fie

moljl fefjr, bodj ©ottfdjalf ging auf fie §u unb erjä^lte ifyr,

roic er Ijiefjer gefommen. S3a(b eröffnete er ifjr aud), bafj
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fie tf)m redjt gut gefalle unb fragte, ob fie nid)t feine Staut

fein möchte, er wolle jeittebenö bei if>r bleiben. Salb würben

fie miteinanber üertrauter unb plaufdjten nod) lange fort.

5113 aber bie 9ftutter ber Jungfrau, eine gar mächtige Jee,

hinjufam unb einen fremben Surjdjen bei it)rer Xod)ter fat),

war fie wof)l rcct)t „fudjtig." 516er ber fjübfdje 3unge gefiel

if)r bodj, unb al3 er if)r Jagte, bafe er if)r <5d)Wiegerfof)n

werben wollte, willigte fie ein, unb frifd)Weg würbe ^oc^jeit

gemadjt. £)te gan^e greunbfdjaft würbe eingelaben, unb auch

ber „3;ob" unb bie „Sobin" waren zugegen. 5Ulcrr)anb

(Mb unb ©belgeftein flimmerte an ihren SHeibern, fo baj$

unfer ©ottfdjalf nidjt wufete, wohin er bie 5lugen wenben

füllte. Unb ba3 gute (Sffen, bag fctjmedte if)tn erft. ©o gute

„3Sud)teIn" fjatte feine feiige Sttutter freilief) nid)t baden fönnen

;

er f)teb aber aud) ein, wie wenn er fieben 2Sod)en faften

füllte, unb faft l)ätte er fein fdjöneö SQSeib uernadjläffigt.

£och nid)t umfonft fagt ein alteö (Sprichwort: „SBenn bem

(£fel ju wof)l ift, gef)t er auf'3 ©3 tanken." <Sd)on lange

war ©ottfdjalf neugierig, wa£ fein SSeib alle ad)t Xage in

ber bunften Cammer mad)e, in bie fie fid) üerfdjlofi. $>er

SReugierteufel plagte if)n fo feljr, bafj er ifjr feine 9ht()e ließ,

fie möge e§ ifjm bodj fagen. $od) fie fagte if)m nid)tS unb

meinte, e§ würbe ifjrc ®lüdfeligfeit ein (Snbe haben, wenn

er e3 erführe, (Sinige ßeit Qab er grieb, aber e3 bauerte

nidjt lange. fie fid) wieber einmal einfdjloö, ba fd)lid)

er fid) nac^ un *> flaute jum (Schlüffcllodj hinein; aber ma3

faf) er ba! ©ein SBeib War bom (Sdjenfel bis ju ben Qttyn

mit paaren bewadjfen unb hatte ftatt ber Seine bürre Sotf3=

füge. ©Sfalt lief'3 tfjm übern Sudel, als er fat), bajj er ein

fold)e3 Ungeheuer -$ur grau f)abe. 2)od) tröftet er fid) wieber:

bauert ja nid)t lang unb bann ift fie wieber fo fdjön

wie früher." SMefemal fyatte fid) unfer ©ottfdjalf aber Oer--

rechnet. 2)ie (Stunbe, ba fie gewöhnlich au$ ber Cammer
fam, war fetjon lange oorüber, unb Wer nidjt fam, bas war

©ernalelen, ftinöer« u. £au5märd)en. 1*5
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fein SBeib. @r ging nun an bic $f)ür tjordjen; ba fjörte er

ein €>d)lud)$en unb Scmtmern, baS mor)l einen ©rein fjatte er*

metdjen fönnen.

@r fonnte fict) nidjt länger galten unb rift bie £t)ür auf.

„3a fomm nur jefct gu mir", fprad) fie gu ifrni, „unb fct)au,

roaS bu gemalt tjaft. Set) mu& nun in btefer ©eftalt ber*

bleiben, unb mit unfercm ©lüde tft'S auS, rein au£, unb

baS alles nur beStjalb, meil bu mict) in btefer ©eftalt gefetyen

l)aft. Sefct mufjt bu fort bon t)ier, unb nur burcf) maljre

Siebe unb Xreue fannft bu beinen gefyler mieber gut ma^en."

©ottfdjalf mar ntdjt roenig erftaunt über biefe ftunbe;

nodj einmal rooflte er feine grau umarmen, bodj als er feine

§änbe nadj ifjr auSftredte, füllte er fiel) surüdgeftofcen unb

alles mar bcrfrfjmunben. <&d)lo§, ©arten unb Saube, alles

mar berfetymunben. 9^un fing er an $u jammern, aber eS

rjalf nichts, er l)atte fiel) bie <&uppt felbft eingebroeft ©ort*

fcrjalf fcfiaute fid) um, ba ftanb baS graue 9ttanbl bor ir)m.

„$)u fyaft bir eine ferjöne ©efctjicrjte auf ben £alS gebunben

burd) beine Neugier, aber id) mill bir auS ber -Kort) Reifen,

nur t)übfc^ lange mirb eS bauern. $)u mufet bor allem bar?

auf ausgeben, bafc bu baS ©äjlofj beineS SBeibeS finbeft

unb burd) 5luSbauer in beinern SBorfjaben beinen getjler mieber

gut madjft; geigen barf id) bir ben SBeg bafjin mcr)t f aber

fucfye bie <Sonne auf, bie meifj bir bielleidjt etmaS barüber

ju fagen." Unb mie ber 9llte gefommen, fo berfdjroanb er

aud) mieber. ©ottferjalf mar nun mieber f)er§licf) frot), benn

er fjoffte, balb roerbe mieber alles gut fein, <5o manberte

er nun fort, immer weiter unb Weiter, balb rjin balb fjer,

aber bie ©onne fonnte er nidjt finben. Sin Satyr mar er

fdjon gemanbert, ofjne ju feinem 3iele $u gelangen, unb meber

©peiS nod) $ranf tyatte er ju fid) genommen — benn bie

ganfte ©'fdjicfjt ift funber* unb munberbar. — (SineS %ageS,

als er mieber fruchtlos gemanbert, fprad) er §u fid) felbft:

„©, ©ottfd)alf, baS Sftännlein mirb biet) mot)l §um Marren
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haben", aber ba marb ihm auf einmal immer märmer unb

märmer, e3 flimmerte unb büßte burd) ben Sßalb, mo er gerabe

ging, unb je roeiter er fam, befto mefjr näherte er fid) bem

£id)tc, befto fyeifjer mürbe e3 tf)m. „3)a3 fann roof)l bie ©onne

fein", backte er. 9iid)tig fie mar e§. Sn einem burdjficl)tigen

§äu3djen oon gellem ©lafe faß bie Sttutter Sonne unb breite

ein 9Mbd)en, mit bem fie bte fdjönften ©olbfäben fpann.

3t)r $opf glifcerte unb brannte lichterloh, mie ba§ größte

Ofenfeuer, unb fie tt)at bod) nictjtö bergleidjen. Sie t)attc

einen purpurroten feibenen föod, ber gegen unten immer

bunfler mürbe, unb an ben güßen fofjlf^maqe Sd)uf)e. ©Ott*

fd)alf tjätte gern bie Sonne gefragt, aber er fonnte nicht

hingehen, benn eö mar bort unerträglich r)ei%. $)a ftellte

er fid), fo nahe er fonnte, tjinter einen Strauch unb fdt)ric

hinüber gur Sonne, ob fie itjm nidjt fagen fönne, mo ba£

Schloß feiner grau fei unb meldjer 3öeg t)infü^re. @r er*

jäljlte if)r nun, mie e£ bort einen gar fd)önen ©arten gebe, auf

ben Söäumen bafelbft feien golbene Spfcl unb ftlbernc SÖIüten,

unb ba$ $)ad) be3 (Sctjloffe^ fei auä purem ©olbe, unb ba§

©anjc mitten im SSalbe gelegen.

2)ie Sonne fpract) §u ifmt: „ßege bid) nur unter einen

Söaum jd)lafen, bicroeil mill id) überall htnfd)einen unb bir

bann fagen, mo bu hinzugehen j^ff $i e Sonne fing nun

an $u fprühen unb §u flammen, mie menn man frifdjeS

§oIj in einen Ofen mirft; fie leudjtete in jeben Söinfel, aber

fie fat) fein Sdjloß mit ©olb gebedt. Sll£ fie nun bem ©Ott*

fdjalf fagte, baß fie md)tS gefehen, mar er fefjr traurig unb

ner^meifeUe fdjier. ,,$>od) fyait", fprad) bie Sonne, „ich fct)eine

nur bei Sag, mein Detter ber Sftonb fdjeint bei Sftadjt, oiel*

leicht meiß e3 ber. ©eh nur auf bem Söege red)t§ immer

fort unb bu mirft fdmn hinfommen."

(53 oerging manche SSodje unb er mußte manche 9ttüh*

fale erbulben, beoor er bahin gelangte. Sineä 2lbenb§ be*

merfte er ein meißeS Silberlicht in ber gerne, unb als er

1(5*
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näher fam, faf) er ein ©laäfyäuSdjen, worin ein alter Sttann

fafe, ber hatte {überweise §aare unb einen Söart oon gleicher

garbe, einen grauen $aputrod mit filbemen knöpfen unb

graue <Sduihe mit filbernen (Schnallen. 3n ber flehten ©tube

war eine Spenge filbemer fliegen, bie fchöner als SohanmS*

mürrndjen leuchteten unb bann unb mann in bie £uft fyinauS

flatterten unb flimmerten. 5lber falt war'S bort, ba& ©Ott*

fd)atf am ganjen Seibe ttapperte, wie eine leere 3J?ür)le. 5115

ifm ber ©raubart erblidte, fragte er if)n oerwunbert, waS

er benn wolle, worauf ihm ©ottfc^alf alles mittheilte unb

it)n bat, ju fef)en, Wo boct) ber Aufenthalt feinet lieben SßeibeS

fei, unb er beflagte feine frühere immmfjeit unb Neugier,

„©ei nur fttU", fagte ber 9tfonb, „id> ttrill mein möglidjfteS

ttjun. ßege bid) fdjlafen, id) Will unterbeffen nachfef)en."

Sftun flimmerten bie ^äferdjen frifdj brauf loS, wie wenn'S

bie SSelt gelten möchte. 5Iber unfer lieber 9flonb faf) fyalt

auc^ nid)t3 oon bem ©'fchlofe.

5113 er nun baS bem armen ©ottfd)alf mittheilte, fo mürbe

er fet>r traurig unb fing bitterlich $u weinen an. „<2ei nur

ftitl", fagte ber Sttonb, „ich roitt bir einen föatf) geben: ©ehe
ju meinem ©eüatter bem Sßinbe, richte ihm einen ©rufe auS

unb erzähle ihm beinen Kummer, er pfeift burch alle Södjer,

fo wirb er wohl auch Won Dort geblafen haben, ©eh nur

immerzu bort hin, tuoher ber SBinb blöft, bu wirft ihn fct)on

antreffen." <5o mufete ber arme ©ottfdjalf nun abermals

fortwanbern. (Sr ging immer bem SBinbe entgegen, aber er

brauchte Diele Sage bis er jur 2öof)nung beS ©ebatterS fam.

@r mochte nämlich fct)on einige Sage gegangen fein, ba faf)

er plöfjlidj einen Söerg, Welcher bier gro&e Södjer t)atte
r
eins

oben, eins unten, eins red)tS unb eins linfS, inwenbig ba

war ber SBinb, ber blies balb auS biefem Sod), balb auS jenem.

©ottfehalf wollte ju bem untern Sodje hineingehen, ba

blies ber SBinb gerabe h^auS unb fd)leuberte ihn weit weg.

5luf fein ©efchrei gudte ber Söinb heraus unb fah ihn bort
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liegen; er fragte ifjn, roa§ er beim ba fud)en fjabe. ©ort*

fdjalf richtete ben ©ruft Dorn SKonbe au§, tuorauf ber SBinb

freunblidjer rourbe unb ifyn nötigte, in bie ©tube ju gefyen,

bamit er bort fein Anliegen oorbringe. ©ie gingen mitein*

anber burd) einen finftern ©ang unb famen in eine ©tube,

in ber ein Dttämpd)en brannte. Sefct fonnte ©ottfdjalf ben

Öerrn ©euatter erft näljer betrauten. (Sr l)arte ein grünes

9ttänteld)en, ba§ ifmt bis an bie gerfett reifte, unb eben ein

foldjeS SMppdjen. ©tatt beä ©audjeS t)atte er einen 93la3=

balg, mit bem er balb ju biefem, balb gu jenem ßodt)e IjerauS*

blie3. ©ottfdjalf fefcte fid> auf eine SSanf, bie in ber (Stube

ftanb, unb erjäljlte bem SBinbe alleö; er bat iljn, er möchte

fid) boct) feiner annehmen unb ifjm balb ttrieber §u feinem

SBeibe oerf)elfen. „Sßenn fie toirflicf) auf ber SBelt ift", fagte

ber Söinb, „fo roerbe id) fie fctjori $u finben ttriffen, id) barf

nur meine ©efeüen rufen, bie blafen in aflen SBeltgegenben

;

einer öon ifjnen mirb fie bod> fdjon gefefjen fjaben." @r pfiff

nun 5U einem Sod)e fyinauä, bajj bem ©ottfdjalf bie Dljren

gellten. Salb fam ein ganjer SHub tton folgen Derlen bafjer,

aber feiner moüte roaä uon einem golbgebecften ©d)loffe roiffen.

£)a fpraef) ber äßinb : „3efct f)abe id) nur nod) einen einigen

bucflidjen ©efellen auf ber Söanberfdjaft, roenn'3 ber nidjt

roeift, fo fann id) bir ntdjt Reifen", unb nodj einmal pfiff er

gu aflen ßödjern f)inau§. ©ottfdjalf glaubte, eö fei nun au3

mit feiner fünftigen greube, unb gab fic§ fd)on bem ©ebanfen

f)in, oon feinen SSrübem ausgelacht unb öerf)öf)nt ju foerben,

als ber Sudlidje anfam. S)er SKeifter fragte ifjn, ob er ein

mit ©olb gebecfteS ©djlofe gefeiten fyabe, meldjeö oon einem

rei^enben ©arten umgeben fei unb in bem fid) eine bezauberte

grau befinbe. „3d| fomme fo eben baljer unb f)abe bort bie

Sßäfdje getroefnet. (5:3 mar ein IjübfdjeS 3fläbdjen im ©arten,

aber fie fjatte greuliche SBodäfüfce." ©ottfd)alf fprang oor

greube, ttne ein junger ©tör, unb bat ben Sßinb, er möge

it)n burdj feinen ©efellen tynfüfyren laffen, bamit er bodj balb
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ju feiner grau fomme. 55er 2Binb befahl nun bem 23udligen,

it)n Innjuführen, wa£ biefcr aud) freunblid) t^at „3a", fagtc

ber @efeile, nadjbem fie au§ bem 23erge heraufgegangen waren,

„wirft bu mir aud) nad)fommen, benn e3 ift uiete teilen

weit?"

$)a3 Wäre freilief) fdjwer gewefen, aber ber $utflid)c wufete

gleid) einen SRatf), er naf)m ben ©ottfd)alf, ohne ihn triel

barum ^u fragen, burfelfrajen, unb Iie% fief) fo üon feinem

Sfleifter fortblafen. 3wei Sage fd)tt>ebte ©ottfd)alf auf bem

^üden feines ^Begleiters jWifchen (Srbe unb Gimmel, unb erft

am Slbenbe beS jmeiten XageS lie&en fie fid) nieber. ©Ott*

fdjalf wollte fief) bei feinem Xrager bebanfen, benn er erfannte,

ba& er an Drt unb ©teile war, bod) als er fief) nad) ihm

umfdjauen wollte, erblidte er an beffen ©teile fein Sßeib,

roeldje mit Xt)räncn in ben klugen oor ihm ftanb. SBie ftaunte

er, als er feine grau näher betrachtete unb faf), bafj fie ganj

fo wie anbere Sftenfdjen geroactjfen mar unb Weber 23odS*

füfje noc^ fonft etwas ©igentümtid)eS fjatte. «Sie umarmte

unb füfete tt)n unb fpract) bann: „<Sd)au, waS bu burd) beine

SReugierbe Oerborben, baS fjaft bu burd) beine Siebe unb beine

SluSbauer Wieber gut gemacht; mir finb nun glüdlich unb

werben Wieber froh w^b feiig leben." £)a erinnerte fidtj ©Ott*

fdjalf auch feines SBaterS unb feiner S3rüber unb beS ©runbeS,

marum er auf feines SBaterS §auS gemanbert fei. (Sr bat

feine grau, bafj fie mit if)m feinen SSater befugen möge, worein

fie gerne Willigte. (Sie fleibete ihn unb fid) felbft auf baS

prädjtigfte. $ie Sflutter, bie mittlerweile aud) h^rbeigefornmen

war, oerfprad) einen SBagen herbeijufchaffen, unb in wenigen

5lugenbliden fam aud) einer burd) bie Suft geflogen. (5r

war gans auS ©olb unb mit fedjS milchweißen <5djimmeln

befpannt. (Sie ftiegen nun ein, nachbem fie Don ber Bttutter

2lbfd)ieb genommen, unb fort ging'S im (Mopp. @S bauerte

nicht lange, bis fie in bie §eimat ©ottfdjalfS famen. £a
ließen fie ben SSagcn üor bem §aufe beS $aterS ijalkn. Sie
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Seute flauten alle §u ben genftern f)erau£ unb gafften fie

an. 3)a6 ba3 ber ®ottfd)alf üon efjebem fei, fiel ifjnen freilief)

nidjt ein. 9lud) ber SBater unb bie Sörüber flauten f)erau£

unb erfdjrafen nid)t menig, als ber fdjöne Söagen bei ifyrem

§aufe fjielt unb fie ifjren SBruber ©ottfdjalf erfannten. $)er

alte SSater traute fid) faum, ben ®ottfd)alf angureben; er eilte

aber auf ben SBater ju, umarmte if)n ^er^lid) unb jeigte

i^m bann feine fd)öne grau. $)er Sllte freute fid) über alle

Sttafcen.

3e£t fjatte ber ftümmfte bie fünfte unb reidjfte S5raut

unb follte nun bie ganje SSirtfdjaft erhalten, ©o glaubten

bie SBrüber. (^ottfcfjatf a6er fagte: „3f)r f)abt §roar fe^r übel

an mir getfjan unb mid) befdjimpft unb öerr)öf)nt, aber id)

öeräett)e eö eud); bie SSirtfdjaft fdjenfe id) eud) ganj unb

gar, benn td) Ijabe genug unb bebarf beffen nidjt." darüber

freuten fid) bie Sörüber unb banften iljm. ®ottfd)alfö SSetb

blieb audj nid)t jurüd unb fdjenfte ifyren (Schwägerinnen Diele

fct)öne Kleiber unb allerlei (Sbelfteine.

®ottfd)alf reifte bann toieber ab, nadjbem er feinen Sörü*

bern feine ©rlebniffe erjagt unb iljnen fcerforodjen r)atte,

fie aße fünf 3af)re ju befudjen; ben SBater nafnn er mit, unb

nun lebten fie alle oergnügt.

3lu3 ift bod Siebl, au3 ift ber Xonj,

2KabI bring Sölumen, roinb mir 'nen Äranj.
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@S lebte einft ein $önig, ber brei ©öfyne Ijatte, oon be*

nett ber jüngfte, ber ßubroig l)iej$, fd)öner mar atS bie anberen,

ttjeötjatb it)n audf) feine beiben ©ruber nidjt leiben tonnten.

$llS eineä £ageS früt) ber ättefte ©ofyn in baS 3^mmer ocö

franfen SBaterS trat, um fidj nadj bem Söefinben beSfelben ju

erfunbigen, er^äfjlte if)tn btefer: „2fttr ift int Xraume eine

toeifce ©eftalt erfdjienen, bie jagte, bafj id) nidjt ef)er gefunb

merben fönne, bis idj) eine $rud)t auS bem oerfludjten ©arten

gegeffen Ijabe." $er ©oljn erbot fid) ifjm bie grudjt p
fjolen. $od) ber SSater fürct)tetc f bafe if)tn ÜbleS suftofjen

möge, unb mottte baöon nichts roiffen. SKacf) langem Sitten

willigte er jebod) ein unb gab ilmt ju biefem 3tt>ede ein

frf)öncö $ferb unb fefjr biet (Mb auf bie föeife mit.

5)er ©ofjn mar nodj nidjt meit gereift, als er in einem

©aftljaufe einteerte, in bem man gerabe harten fpielte. (Sr

gefeilte fid) -$u ben ©pielern, öerfpielte jebod) nad) unb nad}

faft alles @elb. SllS er beS anbern XageS bie föeife fortfefcen

moEte, rictt) ifjm ber Sßirt bis %am 5lbenb nodj ju berfoeilen,

um nochmals jein ©lüd ju oerfudjen. $)od) aud) biefen 5lbenb

ttmr iljm baS ©lüd nid)t fjolb, unb er oerlor nun aüeS, fo

bafe er felbft ben SSirt ntct)t bellen fonnte, ber ifnt baljer

in ben Äerfer merfen lieft.

£ort fafe er nun unb fein Sßater kartete oergebenS. $a
erbot fid) ber jüngere, eine grudjt auS bem berfludjten ©ar*

len $1 tjolen. 92acft langem «Sträuben liefe ifjn ber Äönig
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gießen, ßr fam bemfetben SSirte, unb baSfetbc <2dn'cffal

roartete fjier fetner.

$)a nun aud) bietet nid)t gurüdfam, fo mar ber $önig

t)öd^ft betrübt unb beforgt um feine beiben <5öf)ne. 91(3 Sub*

mig, ber jüngfte @of)n be3 SEönigg biefj bemerfte, fragte er

ben SSater um bie Urfadje feinet $ummer3. tiefer erjagte

ifrni nun feinen Xraum unb fagte ifnn aud) ben ©runb, ma*

rum feine beiben älteren ©öfrne fortgereift feien. Subroig

bat jejjt aud) feinen SBater, ifm fortgictjen p laffen, um bie

grucfjt 311 fyolen unb ^ugteid) feine 55rüber aufaufudjen. $)odj

erft nacf) langem S3itten unb nadjbem er feinem Sßater Der*

fproctjen r)atte, über ein 3af)r roieber jurüdaufornmen, entliefe

er ifm, mit bielem ©olbe berfer)en.

Submig fam nidjt in ba3 ©aftf)au8, roo feine SBrüber if)r

©elb berfpiett Ratten, fonbern berirrte fid) unb fam in einen

grojjen SBalb unb erft nacr) langem ^erumirren auf einen

freien $(atj ju ber £>ütte eine§ StnfieblerS. ©r ging in bie

£ürte unb bat ben (finfiebler, if)m ben 2öeg
{̂
um berffodjten

©arten ju geigen, tiefer gab ifmt einen rotten S3aH mit

bem ©emerfen, bafe biefer, menn er itjn bor fidj t)infcr)teubere r

ifjm ben SSeg geigen merbe. Unb er fügte ^in
(̂
u: ,,2Säf)renb

beiner Steife mirft bu §uerft §u einem fc^marjen §unbe forn-

men, bei bem bu brei SJiädjte fdjlafen mufet. $)ann ttrirft bu

jju einem rotten §unbe fommen unb bann $u einer meinen

Sungfrau. 33ebor bu ben SBerg erreicht, auf beffen ©ipfel

ber berffttdjte ©arten fid) befinbet, mirft bu einen geigenbaum

finben, an ben bu bein Sßferb anbinbeft; fobatb bu felbft nad)

eilf Ufjr 2fttttag$ ben S3erg erftiegen f)aft, um bid) bort einiger

$rüd)te ju bemächtigen, roirft bu tradjten, bor ber snjötften

©tunbe ben ©arten ^u berlaffen." $)er $rinj befolgte aCteö,

roie ifnn ber (Stnfiebter befohlen. 511$ er bie grüdjte bon

bem SBaume be£ oerffodjten ©artend genommen t)atte, betrat

er aud), ba e3 erft t)alb jmölf ltt)r mar, ba§ ©djlofc, ba3 in

ber SDfitte be3 ©artend ftanb. £ort fanb er §u feinem ßr*
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ftaunen bie Söefifcerin be3 (5d)loffe3 in einem reidjoeräierten

SBette fdjlafenb. (£r jdjrieb auf einen fttttti feinen SRamen

unb 2Bof)nort unb legte benfelben auf ben in ber @rfe ftefjen*

ben Stfd). Starauf entfernte er fid) eilenbö, benn e£ mar

fdjon f)of)e ßeit. <5d)on am gu&e be3 Sergej famen ifjm

reifeenbe Xf)iere nad). £)od) er erreichte balb ben Feigenbaum,

unb fo mar er gerettet, ba bie Sfjiere t>on biefem Sßlafce an

feine 9ftad)t mef)r Ratten. 3luf feinem 9tütfmege fam er mie*

ber jur meinen Sungfrau. Siefe bat ifm, eine öeere öon

einer SBeintraube in öier Steile ^u ttjeilen unb jeben folgen

5£t)eil an eine Sde tt)rer 2öol)nung $u merfen. $aum t)attc

er biefeS getrau, fo fing e$ fyeftig an ^u bonnern unb *u

bli^en, unb an ber ©teile ber fleinen Sßotjnung mar ein

prächtiger Sßalaft. 23or ben Sfjoren beäfelben ftanb ber 33e*

fifcer unb feine ®emaf)lin, metdje fid) für ttjrc ©rlöfung bei

ifjm bebanften. $)ie ©emafjlin mar eben bie meijje Jungfrau,

bie fjier öer-^aubert gemefen mar. darauf reifte er roieber

fort unb fam
(̂
um rotfjen £>unbe, bei meldjem er e3 mit einer

SBirnc eben fo machte, unb roelcfyer baburd) in einen frönen

^rin^en oermanbelt mürbe. $)a3fe(be fanb aud) bei bem

fdjmaräen §unbe ftatt. (Snblidj langte er beim ©nfiebler an.

§ier jerfd)nitt er auf beffen $Befef)I eine ftirfdje in oter Sfjetle,

toarf an jebe ©de feiner §ütte einen folgen Xr)eil, unb nad)

einem ftarfen Shtallc ftanb mieber ein fd)öner ^alaft an ber

©teile ber §ütte. 5Xuct) ber ©infiebter mar nur oergaubert

unb ftanb jefct al£ $önig ba, umgeben oon einer Spenge oon

©oibaten, banfte bem ^rin^en für feine (Srföfung uno gab

if)m ben 9totf) mit, fid) mäfjrenb ber SReije gu feinem SSater

fein ©algenfletfd) ju taufen, baö fjeijjt, feinem flum $obe
Sßerurteilten burd) (Mb lo^ufaufen. (Sr banfte bem ©in*

fiebler unb manberte fort. ©3 traf fid) jebod), bafc ber ^rin^

eben an bem Xage in bie ©tabt fam, roo feine ©rüber errjängt

toerben fotlren, unb a(3 er erfuhr, bafj biefelben barum if)r

fieben oerlieren foltten, meü fte ben SBtrt nidjt sagten fonnten,
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fo 6c3af)Ite er bie <$cf)ulb bem 2ötrte, unb beibe mürben frei.

9flit feinen jniei befreiten Sörübern fegte er nun bie Steife

fort unb erjagte iljnen, bafj er oom oerflucfjten ©orten eine

grucfjt gefjott fjabe. $)a ftieg in ifjnen ein böfcr ©ebanfe

auf, fic befcfjloffen, ficf) biefer grucfjt %u bemächtigen. 3U

biefem Qrozdt fauften fie eine äfjnlicfje grucfjt unb vergifteten

biefe, unb mäfjrenb ber 3^act)t öertaufcfjten fie biefelbe mit

ber com üerflucfjten ©arten.

<5ie reiften nun roeiter unb mufeten untermegä, um ficf)

3urecf)t 3U finben, einen fjofjen 23erg erfteigen. $luf bcm

©ipfel beäfelben fctjaute ber jüngere $rinj in ba§ Xfjal fjinab.

2113 ber ältere bicfj fafj, gab er ifjm einen folgen ©tofc, bafc

er in'3 Xfjal f)tnabftür$te, roo er fammt feinem Sßferbe tot

liegen blieb, <5o fanb it)n ber ©nfiebler, ber audj in biefe

©egenb gefommen mar, um ju jagen. 5)iefer afjnete fogletdj,

ma3 oorgefallen, nafjm ein gläfdjdjen , in meinem ficf) eine

glüffigfeit befanb, fegte fie an beS ^ringen ättunb, unb biefer

marb mieber lebenbig unb banfte ifjm für feine (Srrettung.

(Sben fo machte er eö mit bem Sßferbc, an meinem fidj aucfj

balb biefelbe Sßirfung geigte. 9ta entbedte ifjm ber (£in*

fieblcr, bajj feine beiben ©rüber ifjm bie grucfjt bermecfjfelt

gärten unb mit ber eckten grucfjt ju i^rem SSater surütfge*

fefjrt feien. (5r rietfj ifjm aber, bennocf) ju feinem SSater gu-

rücfyufefjren. SBenn ifjm aucfj 33öfe3 gefdjefjen follte, fo möge

er e3 gebulbig ertragen, inbem fcfjon eine beffere Qtit für

it)n fommen merbe. 3n feiner §eimat angelangt, mürbe ber

$rina öon allen falt empfangen, feine grucfjt mürbe einem

§unbe oorgeroorfen, unb aU biefer in golge be£ <$enuffe£

ber giftigen grucfjt berenbete, fo gab ber Äönig einem Liener

ben 93efef)I, Subroig roäfjrenb ber am näcfjften Sage ftatt*

finbenben 3agb ju erfctjicfeen. tiefer Liener entbecfte ifjm

ieboct) ben $lan be3 ÄönigS unb ßubmig marb in (Sicfjerfjeit

gebraut, ©arnit mar aber bie ©efcfjidjte nict)t auö. £>enn

balb barauf erfctjien oor ben Xfjoren ber SRefiben^ftabt beS
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Äönigg bie Söeftfcerin beä berfludjten ©artenä, bcr er feinen

tarnen ;$urücfgelaffen tjatte. ©ie mar umgeben öon einem

großen §eere unb fanbte Söoten gum ftönig, um ben ^rin^en

^u fid) bitten $u laffen, ber bie grudjt Dom berfhtdjten ©ar*

ten geljolt fyabe. $>er $önig fdjidte ^uerft ben älteften ©ofyn

IjinauS unb bann ben jüngeren; bodj bejbe mürben ju ifjrem

SBater prüdgefdjidt, ba fie ben berflud)ten ©arten nidjt be=

fdjreiben fonnten. S)te ©efijjerin be3 berflud)ten ©artend

fd)icfte nun §erolbe in bie ©tabt, roeldje öerfünbeten, roenn

binnen brei Sagen berjenige ^rin§ nid)t aulgeliefert werbe,

ber bie grudjt geholt f)abe, fo foüte bie ©tabt belagert merben.

$>a entbecfte ber Liener, melier ben Auftrag getjabt $atte,

Subroigen auf ber Sagb %vl ermorben, baß er it)n f)abe leben

laffen. darüber mar ber Äönig fet)r erfreut unb liefe iJm

überall fudjen. <Ste fanben if)n unb brachten it)n jum Äönig.

$113 nun Subroig jur SSefifcerin bei t»erflud)ten ©arten! fam

unb ben ©arten genau befdjrieb, mürbe er mit Subel r»on

bem ganzen §eere begrüßt, unb bie ^rin^effin erfor ifnt jum
©emafjle.
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(£3 lebte einmal ein ®raf, ber fef)r reicl) war. Sine«

SaaeS ritt er fammt feiner $rau auf ba§ gelb, um feine

«Saaten in Slugenfdjein ju nehmen. $We3 war ju feiner

größten ßufriebenfyeit fcfjon äiemlid) Ijerangewadjfen unb beibe

ritten wieber nadj §aufe. Unterwegs erfjob [vfy ein großer

©türm unb trieb bem (trafen ben ©taub fo in bie klugen,

bafj er nicf)t£ mefjr faf). 3U ©aufe hefe w oen 5lr$t f)olen,

bamit er itjm feine klugen f)eile, bocf) ber fagte, er fönne

ifnn nid)t Reifen, ba ber ©taub fdjon ju tief in bie 5(ugen

eingebrungen fei. $)er ©raf tjatte brei ©öfme, bie fcfjon

äiemlid) groß waren. 3n fein ©cfjicffal ergeben erfuhr er

eine§ Sageä, bafj im näc^ften Sanbe fid) eine Duelle befinbe,

bie jeben 2ftenftf)en f)eile, wenn man fidj mit beren SSaffer

toafdje. Site ba§ ber ältefte ©ofjn f)örte, bat er ben $ater

um bie Erlaubnis, bie Duelle gu fud)en. $)er SSater gab

if)m fogleid) ein fctjöiteö Sßferb, füllte feine $afcf)e mit ©elb

unb entliefe if)n mit feinem ©egen. SlbenbS gelangte er in

einen großen Sßalb, in weldjem fiel) ein ®aftt)au3 befanb,

wo gan^ fc^marje 9D?änner Äarte fm'elten. ©ie luben ifjn

ein mitspielen. (Sr willigte ein, berfpielte aber fein ganjeS

®elb unb madjte fogar ©Bulben. $)ie ©c^warjen fperrten

iljn ein, unb er mu&te if)nen bienen. Sftacf) einem falben

3af)re machte fiel) au$ ber §Weite Sruber auf ben 2Seg, unb

eS ging ifmx nicf)t beffer wie bem erften.
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(Ein SaJ)t mar bereits oerfloffen unb ber ©ater martete

öergebenS auf bie 9^ucffef)r be"r ©öf)ne. (Er mar barüber

traurig, unb als ber jüngfte baS bemerfte, bat er um bie

(Erlaubnis, aucf) fortreifen $u bürfen. (Er mürbe nocf) biet

beffer auSgeftattet als bie jroet anbern. ©er Sßater fprad) ben

(Segen über ifm auS, unb bann ritt er fort 2luct) er fam

in ben SBalb unb in baS ©aftfjauS, in roelctjem ficf} feine jroei

©rüber aufhielten. ©ie fc^mar^en Sftönner forberten aucf)

if)n auf mitspielen; jebodt) er liefe fiel) nid)t barauf ein. (Er

iibernadjtete bort unb macfjte fictj früt) äftorgenS auf ben

2öeg. 9HS er oor bie £f)üre fam, fat) er eine Spenge Seutc

arbeiten, ©te matten einen (Kraben ringS um baS ®aftf)auS.

©effon motte er fortreiten, als er einen ätfann unter ben

5lrbeitenben bemerfte, ber gan^ feinem älteften ©ruber äf>n=

lid) fat). (Er fpract) ifjn an unb erfannte in if)m feinen

©ruber. ©a flarjlte er auf ©itten beS ©ruberS bie ©djulben,

unb nun burften alle brei fortreifen, ©ie ritten brei $age

unb iTläctjte nacf)einanber of)ne gu rut)en, bie SebenSmtttel,

bie fie mit Ratten, genoffen fie auf if)ren $ferben. €>ie ge*

langten ju einer glitte, in ber niemanb roofynte, unb eS toarb

befcfjtoffen, bort einige Sage 51t Oermeilen. 2lm britten Sage

ging ber jüngfte allein in ben Söalb, um §u jagen. ©ort

erblicfte er einen ^irfcf), unb als er feinen ipafjn toSbrücfen

mollte, blieb ber §irfdt) ftet)en unb rebete it)n an, er möge

it)n boct) ntcf)t fct)ic§en, oielleidjt fönne er tf)m einft befn'lflicf) fein.

©er §irfcf) rife fid) ein §aar auS unb gab eS ifjm unb

fpradj: „SSenn bu bief) in XobeSgefat)r befinbeft, fo brenne

biefeS £aar an unb icf) merbe bir 3U §ilfe fommen." (Er

ging nun roeiter unb fat) einen grofeen $lbler auf einem

©aume figen, unb als er benfelben fct)icfeen mollte, fcfjrie ber*

felbe unb bat, er möchte ifjm boct) baS Seben fetjenfen , er

roerbe it)m einft behilflich fein, ©er ©raf mar ganj erftaunt,

benn baS mar ifjm nodt) nie üorgefommen. ©er 5lbler flog

öom ©aume herab unb bractjte ifjm in feinen <Sd)nabel eine
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geber unb fprad): „2Benn bu bid) einft in £obe§gefaf)r be*

finbcn foüteft, fo brenne biefe geber an nnb idj merbe bir

gu §ilfe fommen." Sr lieft ben $lbler fortfliegen nnb ging

toeiter, a6er faum fear er jefyn (Schritte freit, fo bemerfte er

im ©ebüfdje ein roilbeä <2d)roein. Gr erfdjraf unb fpanntc

ben §af)n, bod) aud) biefeö fing an $u bitten, er möge i()m

ba§ ßeben fdjenfen. 3)a8 ©djtoein gab ifjm al3 Qzidjtn e*nc

Söorfte unb fprad): „Söenn bu biet) in ©efatyr befinbeft, fo

braudjft bu bie Söorfte nur anzubrennen unb id) roerbe bir

5U £>itfe fommen." — ©r fefyrte nun roieber $u ben Srübern

äurücf, fagte ifjnen aber nitf)t3 üon feinen öegegniffen. <Sie

fragten ifm aud) nicr)t barum, metl fie fid) überhaupt fefjr

toenig um if)n flimmerten unb beibe fannen, ifnn ba$ Seben

51t nehmen.

$m nädjften borgen ritten fie roeiter unb famen nad)

einem Sage 511 einem großen (Schlöffe, neben meinem fief)

ein grofoer ©arten befanb, unb in bemfelben fafjen fie eine

Duelle. $)er ältefte roollte in ba$ <2d)tofc fjineingefjen. @r

fam sur £f)üre unb auf berfelben fanb er einen $ttttl mit

ber 2luffd)rift: „®ie Duelle in biefem ©arten Ijeilt alle Strand

Reiten." @r mad)te bie %f)üx auf unb toollte fjineinge^en,

bod) er fd)raf ^urüd unb fet)rte um. ©eine ÜSrüber fragten

if)n, ma3 it)n fo erfdjredt fjabe, bod) er fonnte if)nen feine

9lntmort geben. (Sogleich ging ber gmeite ©ruber $u ber

Xf)ür unb öffnete fie, aber faum tfjat er einen ©djritt meiter,

fo erfdjraf er ebenfalls fo, bafj er nieberfiel. — 9hm ging

aud) ber britte ju ber Xfnire, öffnete fie unb ging mutfjig

hinein. (Sr fam in ba3 erfte 3inuner unb fanb bort eine

Spenge ©olbaten, bie alle fdjltefen. (Sr fdjlid) fid) in ba3

ätoeite 3'ntmer, unb f)ier fanb er ben ftönig auf bem Sljrone

fifcenb unb bie Königin auf einem (Sofa liegenb unb beibe

fdjliefen.

(Sr roagte e3 nid)t, §um Könige näfjer ^injutreten, unb

er fdjlid) fid) in ba§ britte ßintmer. §ier faf) er eine munber*
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fcrjöne ^ßrinseffm auf einem ©effel fd)lafenb. Sßor ifjr ftanb

ein Xtfdj mit diamanten befefct unb auf bemfelben ftanb ein

$ör6cr)en mit ßtoirn unb Nabeln. Stuf ifjrem ©djoft lag ein

Riffen, ba8 nod) nidjt gan§ fertig mar, unb neben iE)t auf

einem anberen ©effel befaub fid) Sßolle. ferner ftanb nod)

ein anberer Sifcr) ba, auf bem Rapier unb S3leiftift lagen.

Stuf ber anberen (Seite ftanb ein STintenfafe bon Diamant

Unier §elb fafjte Sftutr), fegte ficr) $u bem $ifcr)e, nar)m eine

geber unb fing an gu fcr)rei6en. (£r fdjrieb fur§ feine gan^c

£eben§gefcrjid)te, meffen <5olm er fei, mie unb roeätjalb er

fyergefommen. $ll3bann wollte er fidj entfernen, jebod) er

bemerfte auf ber SBanb ein gan,} flcineä SBilb; er naljm e3

Jjerab unb faf), bafe e3 ba§ SilbniS ber ^rin^effin mar. (5r

trat ^u ber fd)lafenben Sßrinaeffin unb fü&te fie. $)ann ent=

fernte'er ftd) eilig. er gu feinen trübem tarn, fagte er,

biefeS ©djlofe fei öon niemanb bemorjnt unb im inneren

gan^ jerftört. 9^un moUten fte auä ber Guelle SSaffer nadj

§aufe nehmen. $)er ältefte roollte feine ^lafc^e füllen, bod)

ba§ SSaffer üerfdjmanb, unb als er bie glafcr)e meg^og, fam

ba3 SSaffer mieber
(
wm SBorfdjcin.

(5r oerfudjte nod) einmal ju fd)öpfen, bod) ba£ SÖaffer

öerfcrjtpanb in bemfel6en Slugenblide, als er bie glafdje f)in*

einftecfen mollte. (Sr liefe bie glafdje jefct in bem ©rubelen

liegen unb meinte, menn ba£ Gaffer nrieber %um s-Borfd)ein

fomme, merbe ficr) bie glafdje mit SSaffer anfüllen unb bann

fönne er bie glafcfje gefd)tt>inb rjerauSneljmen. $od) faum

tfjat er bie §anb meg, fo fctjleuberte bie t)erau§fprubelnbe

Quelle bie glafcrje fo f>ocf) in bie fiuft, baß biefelbe aerbradj.

9hm toerfud)te e£ ber jroeite Söaffer ju fdjöpfen, bod) e3 ging

ifym gerabe fo nrie bem erften. (Snblict) ging ber jüngfte $u

ber Cuelle, ftetfte feine glafcrje in baS SSaffer unb füllte

fie gan§ 00U an. $)ie anbern Sörüber machten ein fdjiefeä

®eftd)t, unb ifjre Abneigung gegen if)ren Erretter marb nod)

gröfjer. (Sie oerabrebeten fidj fjeimlidj, unb al£ fie in ben
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23atb famen, mo fie al3 ©flaoen gebient Ratten, roarfcrt fie

fid) beibe auf ben ©ruber unb ermorbeten ifjn. £)amit aber

feine ©pur oon bem 9J?orbe §u fefjen märe, machten fte ein

geuer unb warfen ir)n in baäfelbe. $)ann nahmen fie ifyn

alle§ meg unb eilten nad) §aufe. 2113 aber ba£ geuer ben

©ruber fo roeit Derbrannte, baB baS gefdjenfte §aar, bie gebcr

unb bie ©orfte angegriffen Würben, erfdjien fogleidjber^irfd),

ber 9lbler unb ba§ ©djroein. 2)icfe sogen if)n auö bem geuer,

brachten allerlei ©albcn unb Kräuter Ijerbet, unb nad) einer

falben ©tunbe ftanb er roicber gan^ gefunb ba. ©ie brachten

ifjm audj ein ftleib; er bebanfte fiel) bei ben gieren unb

ging fort, jebod) nidjt jum SSater, fonbern in ein $)orf, um
bei einem ©auern ju bienen.

9?adt) einem Sktljre erhielt ber ©ater einen ©rief oon ber

^rin^effin, bie mit ifjrem ganzen §offtaat buref) ben Jüngern

©ofjn erlöfet mar. $)er ©rief enthielt bie Stufforberung, bajj

berjenige ©ofnt 51t i^r fommen foflte, ber in iljren ßintmern

geroefen märe, ©ie l)atte jugleid) auf ben ganzen SSeg bis

^um ©ater diamanten ftreuen laffen, inbem fie glaubte, burd)

biefe Sßrobe ben regten ^u erfennen, benn berjenige merbe

geroifc bie diamanten nidjt öerfdjonen, fonbern gerabe^u bar=

über tjinmeg reiten. ßuerft ^am oer ä^efte $™ber $u üjr,

fie fragte ifnt, mag er gefefjen f)abe, aU er in ben ßimmem
mar, bod) biefer tonnte e§ if>r nidjt fagen unb fte fdudte iljn

fort. $)a£felbe gefdjaf) mit bem jroeiten. $)er ©ater fdjrieb

nun, er Ijabe fonft feinen ©ol)n, ber britte fei tot. S)a oer*

langte fte beffen Seidje, bod) ber ©ater fonnte if)r audj biefe

mfyt fdjiden. $)ie ©ad|e marb ruchbar unb aud) unfer junger

©auer t)örte oon ber ©egebenfjeit. (5r bat fogletcf) feinen

$erm, bei bem er im $)ienfte ftanb, um Erlaubnis, einige

£age fortreifen §u bürfen. $)er ©auer erlaubte e3 ifjm. (5r

ritt fogleid) in feiner ©auemtradjt gerabeju nad) bem©d)loffe.

(5r fronte nic^t ber diamanten, fonbern ritt über alle bie

ftoftbarfeiten Ijtnmeg. (5r ftellte fid) if)r bor, unb all er bie

Cernaleten, ftinber« u. $au8män$cn. 17
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Srage, roaä er im 3nmner flefefyen, beantwortet t)attc r be*

grüßte fie if)n als ifyren (Srlöfer unb it)rcn ©emafyl. Salb

tuurbe bie §ocf^eit gefeiert, roo^u auef) ber $>ater unb bie

SBrüber eingclaben mürben. $)er <Sol)n er^är^Ite bem SBater

öon ben treulofen trübem, unb unbarmfjei'äig, liefe fie ber

SBater tjinridjten.
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(Sinft regierte in einem grojjen iRcic^e ein $önig, roeldjer

brei Söcfjter fyatte, bie er fel)r Hebte. (Sine§ £age3 gingen

fie fpagieren unb tarnen nidjt meljr prürf. $)er Äönig mar

bariiberaujjer fidt) unb fanbte Voten au3, um feine brei Stö^ter

$u fudjen; aber Hergebend 3)ie Voten teerten juritcf, ofnic

bie geringste (Spur aufgefunben p I)aben. 9^un entfctjlofe

fid) ber Stönig, bemjenigen, ber bie Verlorenen bringe, eine

Sodjtcr unb ba£ Stönigreict) ^u geben. 5J>teft mürbe in ber ©tabt

laut oerfünbet. $)a boten fid) ^mei (SdjneibergefeHen au, bie

Verlorenen $u fud)en. $er alte ftönig mar bamit jufrieben

unb gab bcnfelben eine Summe (Mbeä, mit roeldjer fie ifjre

©ntbeefungöreife antraten. $m erften 2lbenb festen fie in

einem ®aftl)aufe ein, roe(d)e§ an ber Sanbftrafje (ag.

©in auSgebienter ©olbat, -iftamenä §an3, fjatte aud) oon

ber Vefanntmadjung be§ ®önig§ gehört unb fid) bereit er*

Hart, bie^rin^effinnen aufeufudjen. $>er $önig gab tf)tn eben*

falte (Mb auf bie Sfteife. §an§ fcrjlug benfelben 2öeg ein,

auf bem bie ^mei <Sd)neiber fortgegangen maren unb fam

aud) in baSfelbe ©aftf)au§. (Sr liefe fid) ein ®Ia3 Sßein geben

unb mar gan^ in ©ebanfen oerfunfen, al3 if)n bie ©djnetber

fragten, roarum er fo tieffinnig fei, unb fugten it)rt aufeu*

Reitern. §au3 fagte itjnen, er fei auSgegogen, bie oerlorenen

^rin^effmnen aufäufudjen.x
17*
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$ie ©djneiber freuten fid), einen ®efettfd)after gefunben

5U fyaben; fie ersten if)m and), fie !>aben biefelbe 2lbfid)t,

unb (üben iljn ein, mit ttyncn ju reifen. (Srft fpät am 9lbenb

gaben fie fid) gur SRufje. $lm anbern borgen reiften fie

weiter unb §mar fdjlug jeber einen anbern SBeg ein. ©ie

Uerabrebeten fid), am ^Ibenbc Wieber an einem beftimmten Orte

jufammenjutreffen. M if)r (Sudjen mar uergebenö; fie famen

an bem beftimmten Orte gufammen unb fudjten fid) wieber

eine Verberge, in Weldjer fie übernachteten, ©o ging'S aud)

bie folgcnben gwei Sage. 9lm britten Xage fam £>an3 gu

einer fleinen, fet)r fd)Iecr)ten §o glitte, meldje ein a(te§ SJcutter*

d)en bewohnte unb bie mitten im SBalbe ftanb.

(£r ging r)inetn unb bat um frifdjeä SBaffer, bamit er

feinen £)urft löfdjen fönne. $)te 9ttte gab if)tn ba3 Verlangte

unb fragte ir)n
f wofyer er fomme unb foofjin er gu reifen

gebenfe.

£anS ergäf)Ite if)r, bafe er t)on ber 3ftefibeng be3 ftönigS

fomme unb au3gegogen fei, um bie $önig§töd)ter, bie Oer*

fd)Wunben feien, gu fudjen. SDie ^tlte fagte: „SSenn bu mir

bein (Mb gibft, fo Will id) bir ben Ort offenbaren."

§an3 lieft fid) biefel nid)t gweimal fagen unb gab bereiten

feine Söarfdjaft. $)iefe führte it)n gu einem örunnen in ben

SSalb unb begeidjnete iljm benfelben als ben Drt, an meldjem

bie *ßringefftnnen oerborgen mären. Sebod) marnte ir)n bie

5llte oor ben gmet ©djneibern, bie SSöfeS im (Sinne ptten,

unb machte it)n befonberä barauf aufmerffam, wenn er in ben

Brunnen f)inabgeftiegen unb bie $öd)ter crtöft fjätte, fo folle

er guerft f)erauffteigen, unb bie ©rlöften erft nad) tfjm. —
Sßor greube aufter fid) teerte er gu feinen Äameraben gurücf

unb erjagte ifynen, Wa3 er erfahren t)atte. <Sie befdjloffen,

am folgenben Sage mit einem langen ©eile, an welchem fie

§an§ t)inablaffen wollten, gu bem befannten Brunnen r)tn-

gugef)en.
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S£ag£ barauf gingen fie mirflid) mit einem fef)r langen

©eile §u bem DerhängniSboHen Brunnen unb liegen ben

§an§ hinab; ^gleich aber berabrebeten fie fid), benfelben

nid)t roieber ^eraufgujie^en , bamit fie als Detter ber Sßer*

lorenen anerfannt mürben. §an3 langte in ber $iefe be§

Sörunnenö glüdlid) an unb irrte giemttct) lange in berfctjiebenen

bunflen unb fdjauberfyaften (Sängen umher, bi§ er enblidj

in einen fel)r langen ©ang fam, ber in einen großen ©aal

führte. &ort öffnete er bie mittlere ©aaltf)ür unb rooHtc ein=

treten, aber mie erfdjraf er, aU er bid)t bor bem ©ingange

einen brachen bemerfte, ber tlm p uerfdjlingen brof)te. $)er

©aal mar auf ba3 pradjtDollfte au3gefd)müdt unb im hinter-

grunbe faß auf einem ^rone bie ältefte ^rin§ejfin. 9113

|>an§ biefe bemerfte, jog er fcr)nell feinen ©äbel unb begann

mit bem £rad)en einen für ifnt fel)r gefährlichen $ampf.

(Snbltd) aber gelang e§ if)m, ba§ Untrer gu erlegen. 5luf

biefe Sßcife t)atte er bie ^rin^efftn erlöft; aber noch 3roei

blieben ilmt %u erlöfen übrig. 9^un öffnete er eine groeite

grofje Xf)ür, roeldje in einen noch größeren unb fd)öneren

©aal führte, n>etct)er aber Don einem brachen, ber fieben

Äöpfe hatte, beroadjt mürbe. 3m §intergrunbe fajj bie äroeite

^rinjeffin. §an3 fäumte nidjt lange, fonbern 6egann ben

ftampf mit bem £)radjen, roelcrjer Diel gefährlicher als ber

erfte mar. -ftad) jmeiftünbigein Kampfe blieb §an3 ber (Steger.

9tun mar auch bie jmeite sßrinseffin erlöft unb nur bie jüngfte

mar noch uüri9-

$ie groei ßrlöften blieben in ihrem ©aale unb §an§ fdjirfte

fich an, nachbem er fich ein roenig auggeruht hatte, fein SBerf

§u Doüenben. (5r öffnete eine britte Stt)ür beS ©aaleS unb

fam in einen langen fchmalen ®ang, melier in einen pxatyU

Dollen großen ©arten führte. 9^acr) langem Umherirren ent*

beefte er ein fleinet, aber ü6erau§, fctjöneö ©djlofj, meld)e£

Don einem brachen, ber neun Stöpfe hatte, bemalt mürbe,

tiefer beDorfteljenbe ftampf mit bem brachen fdjien noch
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fdjrecflieber §u werben, ba biefer fogar geuer fpie. Sebod)

§an£ oerlor ben 9ftutf) ntct)t unb fing rote ein SRafenber ^u

fämpfen an. Söeinalje Wäre e3 nm tfjn gefeiten geWefen,

wenn baS Untrer md)t in eine fefyr tiefe fteile ®rube gefallen

wäre. $113 §an3 biefeä bemerfte, fcfjleppte er fo Diele (Steine

gerbet, al£ er nur fonnte unb Warf biefelben auf ben £>racf)cn

hinunter, welcfjer balb barauf oerenbete. £ie ^rin^efftn war

außer ftcf) t>or greube unb fteefte ifmt, als einen geringen

53emei3 ifjrer $)anfbarfeit it)ren SRing an feinen ginger, wor*

auf fte fid) bann ben ^roei früher ertöften ^rin^effinnen

begaben. SBon bort au3 traten fic ifjren SRücfWeg nadj ber

fcffnung be3 SörunnenS an, wo fie ba3 lageälidjt wieber

erblicften.

©an^ entlieft über bie glücflidje ©rlöfung, oergaß §an3

bie SBorte ber Slltcn unb ließ bie brei Srlöften juerft f)in*

aufeieljen. $tber tüte erfdjraf er, al3 biefe oben angelangt

waren unb bie fcf)änblicf)en ©djneiber ba£ ©eil nietjt meljr

Innabließen, um aud) ifjn f)inaufauaiel)en. £ie ^rin^effinnen

aber mußten ben (Sdjnetbem fdjmören, fte für bie Detter au3*

jugeben, bann traten fie it)re SRücfreife an. 91(3 fie in ber

^auptftabt angefommen waren, gefdjaf) ein großer 3ufammen*

lauf unb alles war über bie 3urüdfunft oer $rin§effinnen

erfreut. $)er Äönig gab jebem <Scr)neiber eine lodjter unb

ein drittel be£ SfteidjeS. 9lm britten Sage foUte bie §od)*

geit gefeiert werben.

Unfer §an£, ber unten im Brunnen geblieben War, wußte

nierjt, wa§ er anfangen foflte. Sflatt unb mübe legte er fid)

in einem (Saale nieber unb fd)lief bis jum anbern 3florgen.

£ann ging er in biefer unterirbifd)en Söelt untrer unb ge*

langte enblic^ in einen großen Sßalb, bann auf 93erge unb

enblid) auf fet)r l)of)e gelfen. 9luf biefen erbliche er baS

Sßeft eineö Ablers, ging ju bemfelben fyn unb fütterte bie

jungen 2lbler mit gleifd) unb SBrot. SRact) einiger ßeit fam

ber alte $lbler unb ffcracf) ju if)m: ,,3d) will bid) auf bie
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obere SBelt bringen, aber bu mußt btdt) anf unferer Sftetfe

immer mit gleifd) fättigen." £an3 ging mit greuben ben

$orfd)lag ein. G£r fe^te fid) auf ben $lbler nnb biefer flog

mit ihm in bie Süfte. <&o langte §an§ glücflich oben an.

£>er 5lbler mar aber ein König nnb bie 3ungen maren feine

Kinber, bie auf biefe üBeife ebenfalls erlöft roorben maren.

£>an§ bebanfte fid) bei bemfelben unb ber König roteber bei

|>anfen. Seber trat bie Steife in feine £>eimat an. 5113 £an3
in bie <Stabt fam, mar alles in größter 23eroegung. @r fragte

nad) ber Urfatfje beffen unb erfuhr, baß bie ©od^eit ber

^rinseffinnen mit ihren Oettern gefeiert merben foUte. ipanö

oerfleibete fid), ging in bie Söurg unb gab fid) für einen

(Sänger au3. ©r mürbe freunblid) aufgenommen unb fo*

gar bei bei ber Safel mit einem 2ted)er SSein beehrt, melden

ihm bie jüngfte ^ßrin^effin reichte. Sftachbem §an$ benfelben

auägetrunfen fyatte, marf er ben fRing r
roeldjen er bon ber

jüngften ®önig§tod)ter erhalten f)atte in ben $ed)er unb gab

biefen roieber prüct

3113 bie Königstochter ben 9iing im S5cct)cr erbliche, er*

fdjraf fie unb mürbe totenbleich- £)er alte König, ber biefe£

fat), fragte nad) ber Urfadje unb erfuhr, ba% £an§ ber Detter

fei unb nid)t bie (5d)nciber. S)arum erhielt jener bie jüngfte

Xodjter unb ba3 gan^e Königreich. $ie jmei ^djneiber aber

mürben in mit Nägeln ausgeflogenen gäffern oon einem

Serge hinabgerollt, fo baß fie elenb ju ©runbe gehen mußten.

£ie §od)seit mürbe mit großer $rad)t gefeiert unb nach ber*

felben ging er roieber in ben Salb, um ba3 alte SBeib, roeld)e£

eine §eje mar, aufäufudjen. §an§ fjatte nämlich erfahren,

baß Sie brei ^Srinjeffinnen burch beren ©eroalt in biefen

Brunnen gebannt morben roaren. 511$ er bie $llte erbltcfte,.

ließ er fie feftnehmen; in bemfelben $lugenblicfe famen oon

aßen (Seiten bie oerfchiebenften %fym, 9t06e uno Keine.

5113 $an3 biefe3 fat), hieb er mit feinem ©äbel in bie*

felben ein unb plötzlich oermanbelten fid) bie Xfytxz in fdjßnc
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Herren unb grauen, roelc^e ebenfalls Don ber alten §e£*e

üerjaubert toorben roaren unb auf biefe SSeife öon §an3

erlöft würben. $)ie (Srlöften njaren aber meiftenS ^rin^en

unb Sßrinjeffinnen, unb fie befcrjenften ben §an3 retdt)Iic^.

§an£ liefe nun bie §eje Innricfjten unb lebte mit feiner jungen

grau lange gafjre glücf(icf) unb §ufrieben.
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(53 war einmal ein $önig, bei* fyatte eine fet)r fcfjönc £od)ter.

9ll£ fie t>etratöfät)ig War, fanbte er Söoten burd) ba$ £anb,

meiere berfünbeten
, bafc nur ber bie ^rin^effin befomme,

weldjer bie bon ifyr vorgelegten gragen beantworten werbe.

@& oerfud)ten nun luele itjr ©lud, aber feiner tonnte bie fragen

beantworten. ©a lebte in einem ©orfe ein 33auer, ber t)atte

brei ©öfjne. baoon waren weit unb breit berühmt wegen

il)rer ®lugl)eit; fie gingen beibe im Vertrauen auf if)ren SBer-

ftanb in ba§ ©d)lo&, aber fie mußten unoerric^teter ©adje

wieber ab^ietjen. ©er britte t)on ben brei Sauernföfynen War

äu&erft blöbe. ©iefer wollte nun aud) in ba§ (©djlofc gef)en;

alle oernünftigen SSorftetlungen fruchteten nid)t£, unb enbltdt)

entfdjiofe fidj ber $ater mit ifjm $u gef)en.

9ll£ fie auf bem gelbe waren, fat) ber blöbe §an3 einen

Iftagel. ,,©cn Üftagel", fagte er
f „!ann man brauchen" unb

ftedte il)n in bie STafdje. Salb barauf fanb er ein (£i; btefj

fteefte er ebenfalls 511 ftd). ©er SSater ärgerte fid) über ba§

treiben feinet „Suben", unb brof)te, er Werbe iljn burd)*

prügeln. ^mnS feljrte fid) aber nid)t baran unb ging feinet

2®ege3. 2113 fie fd)on im ©djloffe waren, fagte er: „SSater,

mir ift Waö bonnötljen!" „©ummfopf", fagte ber SBater, „Wir

werben au3 bem ©djloffe gejagt, Wenn bu bumme ©treibe

begebt." ,,3d) toeifc mir fdjon ju Reifen", entgegnete £an3,

f
,icf) fjabe ein lud), bamit ftede id)'3 in bie Sajdje." — Unb
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fo gefdjaf) e3 andj. — $)ann gingen fie in ben Saal, roo bie

^ßrobe gu befielen mar.

$)te beiben maren ganft geMenbet öon bei* ^radjt, roeldjc

f)ier f)errfd)te; aber man liefe if)nen nidjt titet 3eit, fidj 51t

faffen.

$)ic $rin,$effin trat ein, unb fagte 511 Raufen: „3d)

t)abe geuer im Seibe!" „Unb id) ()abe ein @i im (Sadc, ba3

fönnen mir fo fieben", entgegnete ber Q3löbe. (Sie ftufctc;

£>an3 r)atte bie richtige Slntroort gegeben, „Unfere Pfanne

Ijat ein 2od)\" fu^r fie fort. „Unb id) f)abe einen ftagel,

bamit fönnen mir baö ßod) öerfdjüefeen", mar bie Slntroort.

— $a§ ©tannen ber ^rin§ejfin fteigerte ftd) immer mefjr.

(Snblid) fagte fie: „3a, einen $red!" „£en f)abe id) aud) im

<Sad", entgegnete §an3 hurtig.

£Run eilte bie ^rinjeffin 511m ®önig unb flagte meinenb,

bafe fo(d) ein Xölpel ifjr ®emal)( merben müffe. £)er Slönig

rief Raufen ju ftdj, nnb fagte: „2Jlir ift oor einiger ßeit

ein SRing entmenbet morben; tdj gebe bir brei Xage ßeit, ent*

bedft bu ben £>ieb unb ferjaffft mir ben 9fting, fo roirb meine

Sod)ter beine ©attin." ®er SBurfdje blieb im ©djfoffe unb

befam OoIIauf ju effen unb $u trinfen. if)m am erften

Sage ber Sebientc ba§ 5lbenbeffen brachte, fagte §an§: „®ott

fei $anf, einen t)ätte id)!" — (£r meinte, ba& er einen Sag
überftanben fyabe. — 2)er SSebiente eilte ^itternb fort unb

fagte feinen beiben £ieb£genoffen, bafe ber 33auernburfd)e um
bie <Sadje miffe. — <äm feiten 5lbenb fam ber Säger mit

ben ©peifen; ba fagte |>an3: „Segt t)ättc id) ben groeiten

audj fcr)on." $)er Säger ging beftür^t au3 bem ßiinmer unb

berichtete bem SBcbienten unb bem Shitfdjer, ma3 £an3 ge=

fagt. &a famen fie überein, bem 2hirfd)en ben Sftng unb

jroeifyunbert Bulben p geben, unb if)n p bitten, er fotle fie

nid)t oerratfyen. Jpan£ nafjm ®elb unb SRing, unb berfprad),

it)rer mit feinem SBorte ju ermähnen. er oor ben $önig

trat, übergab er ben Sfting. $)ie 5Inmcfenben mußten fid)
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Dor ©tarnten ntdjt 51t faffen; fie fragten ifyn, n)ie er 3U bem

9?ingegefommen; er aber entgegnete, er t)abe ir)n hergezaubert.

$)a jagte ber Stönig §u feiner £oct)ter, fie folle ftet) bereit

madjen, §anfen3 ©attin §u werben. Sic meinte unb bat,

nur noer) eine $robe mit ttjtn anzufteüen. $)er ®önig gab

enblidj itjren Ritten naef) unb öeranftaltete ein gro&eS ®aft*

maf>I. §an3 liefe ftd) bie ©peifen root)I fdjmerfen unb fümmerte

fid) menig um bie beüorftefjenbe entfdjeibenbe s^robe. Sftacr)

einer Sßeüe tr-urbe eine fcerberfte ©Rüffel auf ben %\)d) ge*

fteüt; §an3 füllte ratzen, roa£ barin fei. SRuljig fagte er:

,,£ab' id) je£t fdjon fo Diel erraten, fo merbe id) biefen

(Sdjmarrn bod) aud) noct) erraten." $Bon ber ©djüffel mürbe

ber £ede( abgehoben, unb eö geigte fid), ba§ §an$ gut ge*

ratzen r)atte. SanS fyatte nun gewonnen (Spiel, unb e£ Warb

^um gröfeten Kummer ber ^rin^efftn bie §od)5eit gefeiert.
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Bor üielen Sagten lebte ein Äönig, ber einen fef)r gro&en

Sflunb t)atte. 3)iefe Sefdjerung tjatte er oon einer £er,e für

einen ifjr nid)t erfüllten Söunfd) erhalten. $>a ber Äöntg über

feinen f)ä'6lid)en SJhtnb fic£> immer mefjr ärgerte, fo befdjlofe

er, bie §anb feiner Softer bemjenigen 3U geben, ber ifjn

oon feinem Übel befreien mürbe.

3)a lebten nun in einem SDorfe, naf)e ber 9ieftben§ftabt,

§mei Bauersleute, bie einen ©orjn, SftamenS Sofef Ratten, ber

roegen feiner $)ummf)eit im ganzen $)orfe ber „bumme &tppl"

genannt mürbe. $>a er fdjon 18 Saljre alt mar, fo foHtc

er in bie grembe, um bort fein ®lücf gu oerfudjen. 2fttt Jörot

unb ©eldjfleifd) oerfefyen, manberte er ben näd)ften borgen

fort unb gelangte nad) langem ©ef)en in einen großen Söalb,

in bem er ftd) ganj ermübet im ©djatten eines großen Saumes

nieberfefcte unb 51t feiner SBegäetjrung griff. (£3 marb fd)on

5lbenb, er üerridjtete bei einer neben bem Baume ftefjenben

Capelle fein ©ebet unb fdjlicf balb barauf ein.

®egen 2ttittemad)t Ijörte er ein IjeftigeS Gepolter, unb

nacrjbem er aufgemalt, fat) er smei roeifee ©eifter bei ber

Capelle fteljen, oon benen ber eine folgenbeS er§äf)lte: „£>eute

ift e£ 3a^r unb 5Tag, bafe idj bem Könige be§ nafjeliegenben

9fteid)eS für einen mir nidjt erfüllten Sßunfd) ein fo grofeeS

Sütoul madrfen liefe, bafe bein $opf barinnen Sßlag §ätte."

„£)em tonnte aber geholfen roerben", fagte ber anbere. „3roei

©runben oon f)ier entfernt ift ein fleiner ©ee. 28er bem

$önig au§ biefem ©ee ben gtfd) mit ben neun Singen bringt

unb benfelben bem Stönig §u effen gibt, ber mirb ifnt oon
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feinem Übel befreien." Sarauf fdjlug e3 ein ittjr unb bic

®eifter oerfd)manben unter (Gepolter. 9113 ©eppel biefe gehört

f)atte, fprang er fogleid) auf, fdjnaüte fein ©ünbel um unb

naf)m fict) oor, fein ©lud §u uerfudjen.

©egen borgen mar er fd)on am (Snbe beS 2öalbe§; er

fegte fitf) nieber, um fein grütjftücf einzunehmen. Unb al3

er fo afe, Rupfte ein Heiner SMfer immer um ifjn herum unb

zirpte. (Sepp! ba&ite fid), ber möge auch roohl hungrig fein,

unb roarf if)m ein <&ti\d ®efeld)te3 I)in, roofür ber Ääfer burd)

ein Sirpen banfte. Sll§ ©eppl biefe 3»^ulic^feit be£ ®äfer3

fat) , fam il)tn gleich ber ®ebanfe, ob nidtjt üieHeid)t ber ben

<see miffe. (5r fragte ihn, unb ber SMfer anroortete burd)

ein 3irPen- &a padte <5eppl fdjneü fein 53ünbel jufammen

unb bat ben ®äfer, er möge iljn I)infüf)ren. $>a£ ging nun

aber langfam. ßmblid) unb enblid) famen fie ju bem ermünfdj*

ten 6ee. ©eppl fud)te fogleid) einen ©tod, banb ein Südjel

in gorm eineä Sftefceä baran, ftieg in ben (See hinein, fifdjte

im SSaffer mehrere SDßale herum, fing aBer nidjtä al3 ge*

roöhnlid)e gifdje unb nid)t ben mit ben neun klugen. (5r

mürbe fdjon berbrie§lic§ , al3 it)n aber ber SMfer ermahnte,

nochmals zu ftfrfjen, tfjat er eS, unb fing ju fetner grofeen

greube ben erroünfd)ten gifd). ©leid) padte er ihn in fein

Sünbel, banfte bem SMfer unb lief, roa§ er fonnte, nach

§aufe. 2luf bem Sßege fat) er fidj fd)on in ^radjtgemänbern

auf bem ^rone fifeen unb bie ®rofeen be3 föeidjeg empfangen.

3u ipaufe angefommen, ergärjlte er alleä unb liefe fid)

bann bei bem Könige anmelben. „Söenn id)", fagte er, „bie

$anb beiner Softer befomme, fo miß id) bid) öon beinern

Übel gänzlich befreien." £er Äönig oerfpradj biefe. ©eppl

fteefte if)m nun ben gifd) in ben Eftunb, unb nad)bem er tt)n

t)crfct)tudt ^atte, befam ber 9Jhinb bie natürliche ©röfee. &er

Äönig fjtelt SBort unb nad) einigen $agen mürbe bie Jpod)*

Zeit gefeiert, unb bort gingS h°$ *)erf ^ f)ätt' auc*) mögen

babet fein!
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§3 mar einmal ein Söauer unb eine Bäuerin, bie Ratten

einen ©ofm, melcher §an£l f)icB- 3118 er grofe mar, ()ätte

er in eine ßefyr fommen foHen, tt>eil er aber fdjon öon Hein

auf mtf)t3 nuj? mar, fo fyat if)it niemanb in bie Sehr nehmen

motten, ©eine Sltern haben fid) barüber fct>r gefränft unb

finb aud) batb barauf geftorben. 3e|}t war unfer §an§l

allein unb r)at fid) nid)t 311 Reifen gemußt. $>a ift er in ben

Söalb hineingegangen, Ijat fid) fjier beeren bon Söadjfyolber-

ftauben („ftronabirr") gefammelt, t)at fie an eine ©djnur ge*

fafet unb an Sonntagen bei ber .Stirpe al3 Söeten tterfauft.

Söeil er aber nidjt Diel (Mb bafür befam, fo t)at ihn btefeä

®efchäft balb berbroffen unb ber &an§I l)at fid) auf ba$

betteln »erlegt. £)ie Seute fjaben if)n SBetenfrä'merhanSl (ba

S8etenfromahan3l") gel)ci&en, meil er benen bie it)m etma§

fdjenften, Seten gegeben t)at. £)abei l)at er aber immer et*

ma§ mitgehen laffen, ma§ ihm nict)t
(̂
ufam. 2ltte3 hat fidt)

üor if)m gefürdjtet unb ift ihm auS bem SBeg gangen. 3m
®orfe ^at er nid)t mel)r bleiben bürfen, barum ift er immer

im Söalbe geroefen, t)at in einer §öf)le gefd)lafen, unb ade,

bie burd) ben Söalb gingen, fyat er angepadt, unb ihnen ba3

©elb meggenommen. Einmal ift er $u feiner ®rofjmutter

(„$tnl") gegangen, roeldje eben Krapfen buf, meil gerabe ga*

fdjing mar. „D je!" fagte ba ber £mn$, „ich fönn je(jt Zapfen
baden, id) l>abc e§ öon einigen gefefjen, bie e8 fehr gut fönnen."

„$a3 ift gefd)ett", fagte bie ©rofemutter; „mufct mir'3 gleich
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geigen." Scr §an§ nimmt einen ftrapfenteig , ergreift bie

2lnl bei ber £>anb, micfelt biefe in ben Xeig ein unb t)ält

fie in baö fjeifee Sdjmalg. Sa f)at bie Slnl gefdjrieen, aber

ber §an$ fyat fie lange feftgefjalten, biö fie bor lauter ©djmerg

umgefallen ift. Sefjt f)at er fie auögelaffen unb ift roieber

in ben Söalb gegangen, Sa fiefjt er ein SBeib getjen. bie

fyat eine Söutte Doli ©ejd)irr („§efarln") auf bem SRücfen

getragen. (Sie fannte ben $Beteuframerf)an3l nid)t, grüfete

if)n, unb ber §an3 fjat fie gleich gefragt, roofjer fie fomme.

„9hm", fagte fie, „idj fomme oom Httarfte au3 ber <5tabt,

unb f)ab ba ein biMjen toa§ eingefauft." „gürdjtet

3t)r (Sud) benn nid)t oor'm 93etenframerl)an3l?" fragte er;

„roenn ber (Sud) fiel)t, nimmt er (Sud) alles roeg." „21!" fagt

ba3 Sßeib, „ber tt)ut mir ntd)t§." Sann ift ber §an£l ein

Stüd mit ifjr gegangen, unb unterroegS fagte er: „3efct l)ab

ict) einen unbänbigen Surft." „Sfto roart ein btödjen", fagt

ba3 Sßeio, „idj l)ole bir SGBaffer." Sie fteilt ifjre Sutte nie-

ber unb get)t abfeitö. Unterroeilcn tjat ifjr aber ber Spu-^

bub baS gange ®efdjirr gufammengefd)lagen unb ift rociter=

gegangen.

(Sinmal jebod) fam er an ben Unredjtcn, roeldjer if)n tüchtig

burdjbläfdjte unb öor ben föidjter führte. Ser Pfarrer, roeldjer

gerabe beim 9iid)ter an einem (Sd)maufercar, tjatfid) gerounbert,

wie benn btefer §an3 fo ftefjlen fönne, unb l)at eS nid)t

glauben roollen. „Q je", fjat ba ber 6an3 gejagt, „Sf)r felbft

gebt mir alles, roao 3f)r f)abt." „$erl!" fagte ba ber Sßfar*

rer, „roenn bu ba3 im ©taube bift, foll alle£ bein fein, roas

id) bir gebe." 9tid)tig! Ser £>an3 f>at lange geroartet;

ba liefe er fid) einmal in bie Silirdje einfperren, günbete brinnen

alle bergen an unb läutete um 9ftitternad)t mit allen ©loden.

Ser ftirdjenbiener t)örte es unb ging nadjfeljen, roa3 benn

ba§ auf einmal fei. Ser Jpanä r)atte ein großes £eintud)

umgehängt unb fid) auf ben ^odjaltar geftellt. 2ötc ber

$ird)enbiener eintrat, fiel er auf bie $niee nieber, §an£ aber
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Jagte: ,,3d) bin (SfjriftuS ber ßerr, unb nur ber Pfarrer barf

mit mir reben." Ser ftirdjenbiener ging unb fyolte ben

Pfarrer Ijcrbet. tiefer ift auf §änben unb güjjen jum 2Utar

gefroren, fjat ba3 Streu,} gemadjt unb ben §an3 gefragt,

roa3 benn lmfer §errgott eigentlid) motte, darauf antwortete

ber SSerroegene: „SSenn bu roillft, fo fannft bu je§t mit mir

in ben §immel fahren." £)er Pfarrer mar gleich babei, unb

a(3 ber öcmS jagte, er fotle atteS, roaS er fjabe, bringen unb

in einen ©ad t)ineintr)un, l)at ber Pfarrer fein gan^eö ®olb

unb ©Über gebracht. ®efcfyroinb nafmt ber £an3 einen ©ad
unb fagte, er folle nur hinein fd)liefen. £)er Pfarrer froct)

hinein, unb ber ©djalf trug ir)n meit t)inau§ in ben Sßalb.

£a ftiefe er if)n an einen ©teinfyaufen , fo bafe ber arme

Pfarrer im ©ade gejammert unb gcfcfjrien t»at. ,,©o!"

fagte ber §au3, „ba3 ift bie Steinigung" 2U3bann taufte

er itjit ein menig in ben SBad) unb fagte: „3)a3 ift bie 3or*

bantaufe." Unb ber Pfarrer fyat mteber gefcfjrien unb immer

gefragt: ,,©inb mir benn nod) nidjt im §immet?" „®leicf|,"

antwortete £>an£ unb marf ifyx in eine $)ornfjede. S)a ijat

fid) ber Pfarrer gan^ 5erftoct)en unb gefd)rien, bi§ in ber

3rüt) bie Seilte famen unb ifjn au3 bem ©ade befreiten.

2öie ber Pfarrer fjeraufeen mar, fjat er gefragt: ,,©eib tf)r

audj im Gimmel?" Unb jefct erft fannte er fid) auä unb

fat) ein, baft ifjn ber $etenfrämerljan£l, ber ©djalf, anIber

9tofe fjerumgefütyrt tjatte.
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lebte einmal ein (Sfjepaar, mcldjcS brei <2öf>nc fjattc.

3mei bcrfclbcn galten für bie jdjönftcn ©urfdjen beSCrtce;

tfjrem Q5rnber f ber budlid) mar, traten fte aber allen nur

möglidjen ©djabernad an. tiefer lieg fid) anfangs aücö

gefallen, bod) bie trüber trieben e$ immer ärger, fo bafe er

genötigt mar, baS SBcitc $u fudjen.

£er SBudlidjc ging traurig fort unb roanbeute ben ganzen

^ag burd) baö Gebirge. ©egen 2lbenb mar er fo matt, bafc

il)it ein ©djminbel befiel, in Jolge beffen er am SSegc nieber*

fiel. S5ei feinem (Srroadjen fat) er ein fleine§, ^mei gujj l)o!je3

TOinndjen neben fid) fterjen, meldie$ im begriffe mar, ifjm

au$ einem gläfdjdjen eine gelbe glüffigfeit in ben Sftunb 311

giefeen. £er S3iicfttcf)e fal) ficf> meiter um unb bemerfte mit

(Staunen, bafe er fid) in einer §öf)le befanb, meldte burd)

ein mattet 2id)t erleuchtet mürbe. $>er Qtozx$ fprad) tt)n

an unb fragte, ob er junger fmbe. „D ja", fagte er, unb

ber 3n?cr9 führte ir)n in ein anbcrcS 3^mer, in meldjem

ein gebedter Xifd) ftanb. „9Son biefen «Speifen ba", fagte

ber 3toer9' rrflcmcjje fo cid bu millft, unb menn bu genug

gegeffen fjaft, fo lege bid) in jenes> SBett unb fdjlafe, bis id)

bicr) mede." £ce ^8ucfltcr)e tfjat alles, roaS ber

fohlen, unb balb madjte ein fefter ©d)laf it)n alle SOcufjfelig*

feiten oergeffen.

5lm anbern borgen medte it)n ber 3n)er9 fic frür>

fttidten unb gingen bann au3 ber §öl)le burd) einen langen

®ang, ber nur bann unb mann oon einer matten Cllampc
SBcmolclcn, ftinfccr« u. £au$märcf)eti. 18



274 58. ©ie tanjen nad) ber «Pfeife.

beleuchtet mar. <5d)on §roei ©tunben maren fie gemanbert,

als fie plöfclid) burd) eine %\)üt inS $reie gelangten, §ier

reifte ber3roerg bem $8udlid)cn bie§anb unb fpradj: „$)u

fiehft J)ier eine bir ganj frcmbe ©egenb, aber mad) bir nichts

barauS unb roanbere nur biefen äßeg fort. $)amit bu aber

ein Hnbenfen oon mir l)aft, fo nimm biefeS Pfeifchen, meines

bewirft, bajj jeber, ber eö t)ört f tan^t unb ^mar fo lange, als

bu pfeifeft." $)er 3^«rg öerfc^manb unb ber Südliche ging

feinet SBegeS fort. Huf bemfelben begegnete ihm ein föirt

unb an biefem rooUte er bie Straft feines ^feifdjenS gleid)

öerfuchen. @r nahm baSfelbe in ben Sftunb unb pfiff, mo=

rauf ber §irt gleid) ju tanjen anfing, ©elbft bie ©djafc

fprangen freubig im Streife herum, darauf gelangte er in

einen SSalb, mo ihn bic ftadjt überragte, ©r begab fid)

bafjer an einen £>oüunberftraud) unb motlte ftd) eben fc^lafen

legen, als er nebenan einen Särm r)örte, ber immer ftärfer

rourbe. Anfangs mar er ängftlid), aber balb fdjlid) er naher.

i&on einem ^erabpngenben 5lfte uerbedt, bemerfte er eine

IRenge Räuber, bie ihren Staub, ber auS Dielen ®olbftüden

beftanb, gerabe 3äf)len tuollten. &aS blinfenbe ®olb gelüftete

tfm unb er fann barauf, roie er baSfelbe befommen fönnte.

$)a fiel ihm fein Pfeifchen ein. ©ct)nell nahm er eS gur

§anb unb blies feft hinein. Sn bemfelben 5lugenblide er*

Ijoben fid) bie Räuber unb tagten fo lange, bis fie jufammen-

fielen. fta trat ber Südliche Ijeroor, nahm baS ®elb unb

lief baoon. i^act) einigen ©tunben roarb eS lid)ter unb er

fam bann in einen Ort, roo bie Semofmer ganj traurig $u

fein fchienen. ©r fragte nad> ber llrfache unb erhielt jur

$lntroort, bajj ber dmtSherr, ber mit ben Seroohnern fo gut

geroefen mar, fein (Sigentfjum üerfaufen roolle, um in eine

anbere ®egenb ^u Riehen. $)er Sutflidje ging ju bem ©igen*

thümer, faufte ihm fein ®ut ab unb nun mar er (Gutsherr.

&ie öeroohner behanbelte er fehr gut, nur liebte er eS, fie

oft mit feinem Pfeifchen 3U plagen.
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£a famen eines XageS gmei SBettter, bic il)n um eine

©abe Baten. (5r faf) fie genauer an unb erfannte in iljnen

feine beiben grübet. @r gab fid) §u erfennen unb forbertc

fie auf, tf)tn gu er^ätjten, tute benn ba§ gefommen, bafj fie

als SBettler ^erumäte^en müßten. ®ie er^öfjlten ifjm nun,

bafj balb nad| fetner Entfernung im Drte ein geuer auSge*

brocfyen fei, meines ihnen alle ir)re §abe t)ct^ec)rte. „$)ie

ßltern", fagten fie, „fonnten fid) nicht §eitig genug retten

unb erftieften. $)a mir nun nidjtä mehr Ratten, gogen mir

roetter unb lamen fo ^iertjer." $)ann baten fie, er möge

ifjnen ba§ üerjei^en, roaä fie if)m anget^an hätten. $>ol%ü

mar er gern bereit unb bereit fie fortan auf feinem ®ute.

(SineS SftorgenS aber fpracr) er ju feinen Sörübem: „Siebe

Sörüber, id) ^abe eud) erzählt, mie icf) mir baö ©ut erroorben

habe. 5d) roiÜ eud) nun eine $reube madjen, betrachtet ba§

®ut al§ euer (5igentf)um, id) merbe fortziehen, um mir ein

anbereä ju fud)en." $)ie ©ruber weigerten fid) anfangs, bod)

als er nidjt nachgab, liegen fie it)n gehen unb münfd)ten ihm

Diel ®lürf auf bie Steife.

(Sr ging fort unb mar fdjon einige Monate gemanbert,

a(§ fid) §u if)m ein fcrjön gefleibeter §err gefeilte, (Sie fpra*

d)en öon gleichgültigen fingen, allein balb geigte ber §err

it)m eine Südjfe, Hon ber er fagte, ba& fie nie leer merbe.

„;E>ie tonnt' id) mof)l brausen", äußerte ber Südliche. $er
£>err oerfpradj fie if)m, menn er ihm feine (Seele beschreiben

mürbe, darauf liefe fid) jebod) ber Söurflidje nid)t ein, roeil

er bie 33üd)fe auf eine leichtere $lrt befommen fonnte. Ger

nahm nämlich fein Sßfeifdjen heraus unb pfiff fo lange, bis

ber Teufel jufammenftüräte. $)ann naljm er bie 33üd)fe, ging

bamit in eine gro&e ©tabt unb lebte reich uno angefe^en nod>

lange 3eit.

18*
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(s» mar einmal ein König, ber fyatte brei Söhne. £a
fam eines 'üageä ein 3ube unb geigte ihm ein fef)r feinet

Öaletud), unb fagte, menn fich ber König ein fo!cr)eö oerfcf>affen

fönne, fo molle er feinen Stopf oerlieren. „®ut'\ jagte ber

König, „bu fe$eft t>iel ein, baram mill id) and) oiel einfefcen

unb eines meiner brei Königreiche fei bebt, menn ich bie

inerte oerliere; mo nid)t, fo fällt bein Kopf." £er 3ube

ging fort unb mar froh, benn er glaubte, ber König werbe

fein fo fcf)Öne3 §aletud) befommen fönnen. £er König liefe

barauf feine brei <Söf)ne rufen unb erzählte ihnen aüe£, %um

Sdjluffe fagte er: „2Benn tf)r alfo nicf)t roollt, bafe euer (Srb*

tf)eil gemindert merbe, fo trachtet ein fcf)önerc5 §al3tucf) ju

befommen. &er, roelcher ba3 fcf)önfte t)at r befommt ba§ oer*

mettete Königreich." £ie brei trüber gingen miteinanber

fort, um ein §al»tucf) ju fuchen. £te 6eiben älteren fetten

üct) uerabrebet, ben jungem, ben fie nicf)t leiben fonnten,

nic^t mitzunehmen. Unb fo gefdjat) e§; fie iTefeen it)n näm=

lieh einem bieten SSalbe jurücf. Ht3 er fich oerlaffen

fah, fing er an bitterlich meinen. 28äf)renb bem fam eine

mcijjc (Schlafhau6e auf ben Sänbern bahergehüpft unb fragte

ihn: „Söarum metnft bu benn?" ©r erzählte ihr nun bie

gan^e Angelegenheit r)aarflein. £>a fagte bie (Schlafhaube:

„Sei nur getroft, fomm mit mir, ich werbe bir helfen." <Sie

tupfte bann mit einem ©anbe an einen grofjen $aum unb

allfogleich ftanb ein herrliches <Scf)lo6 ba. $)a§ gange (Schloß
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fdjien auägeftorben, man faf) ntdjtS al§ lauter fteinerne

giguren, meiere auSfaljen, aU ob fie 2ttenfd)en geroefen wären.

(Sie führte il)n in einen grofeen Saal, bort toaren bie foft=

barften Scppidje imb $üd)er, bie er fid) au§mäf)len fonntc.

(Srftaunt mu&te er anfangt nid)t, roeld>e3 er nehmen folltc,

ba alle fo fct)ön maren. (Snblid) nafjm er fiel) eines, bebanfte

fid) bei ber Sd)lafl)aube, unb biefe Rupfte roieber über bie

treppe l)inab. Slufjer bem Sfjore tupfte fie an baefelbe

unb ba3 Scfylojj mar oerfdjmunben unb ein groger ©aum
an feiner Stelle. $)ie Sd)laff)aube führte bann ben ®önig$-

fofyn auS bem SBklbe, unb nadjbem er fid) nodjmal§ bebanft

tjatte, ging er in feinet 33ater§ Sd)lofc. ©eine ©rüber

famen balb nad) ifnn, unb jefct marb ber Sube gerufen, ba-

mit bie SSette entjd)ieben roerbe. Sitte ®rofeen beS 9teid)e3

maren um ben $f)ron be3 ÄönigS als 3eu9e" üerfammelt.

$)er $önig legte auf bie rechte Seite be8 Sfyroneä feinen

Gnnfafc, nämtidj $rone unb ßepter, auf ber linfen Seite lag

S5locf unb ©eil für be$ Suben ©nfafc. Sie brei ©rüber

famen nun unb jeber fjatte fein Sud) oerborgen. 3uerft

mürbe ba§ Sud) beä älteften ben Sftnmefenben gezeigt. @3
mar aber im SBergleidje mit bem be§ Suben ein 5lbreibfefcen.

£)a ber Sub e3 fal), fdjrie er: „3ul)ei, je|t bin id) $önig

unb id) merbe reid) fein unb alle Süben roerben in meinem

Äönigreidje mofmen." @r fprang mie närrifd) ljerum unb

mottte fid) fdjon ber $rone bemächtigen, allein bie Slnroefenben

Ijinberten e& „$u bift nod) nidjt ftönig, Sub", fagte ber

Äönig, „e3 finb nod) jtoei ba." „Wlafy nichts", fagte ber

Sube, „bie haben aud) nichts SdjönereS." &un jeigte ber

gmeite fein Sud), allein e§ mar audj nid)t fdjöner als ba3

be0 erften. Sefit fprang ber Sube nod) mefjr f)erum unb

mar ganj aufeer fid) oor greube. Snblid) öffnete ber britte

fein ©ünbl unb fief)e, beffen Sud) mar fo fdjön, bafe nod)

niemanb ein foldjeä gefeljen f)atte. $13 ber Sube ba§ Sud)

falj, rief er 9lumeif)! unb fiel oor Sdjreden in Cfynmadjt.
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tRaturlid) gehörte nun bcm jüngftcn ba$ Königreich unb

beö Suben $?opf. 2ftan liefj inbefe bcm oorlauten §anbel£*

mann feinen Sfrjpf auf bem SRumpfe unb nach einer tüchtigen

%xaä)t trüget burfte er feines 2Bege§ gefjn.

©ne§ $age3 fam wieber ein Sube jum König, jeigte if)m

einen föing unb fagte, er rootle fein Seben am ©algen Oer*

lieren, toenn ber König einen fo frönen SRing erhalten fönnc.

£er König fefcte abermals ein Königreid) unb fror) entfernte

fid> ber Sube, welcher fidjerlidj König gu werben glaubte.

®er König fagte bann §u feinen @öf)nen, Welche alles mit

angehört Ratten: „3h* habt nun ncrnommen, bafj id) Wieber

eine! meiner Königreiche alö SSettc ein gefegt fyabt: fefjet aU

fo, bafj it)r einen ferneren 9?ing befommt, bamit euer @rb*

theil nidjt einem anbern aufäße." £ie Srüber machten fid)

alfo Wieber auf ben 2Beg. $)er jüngfte ging gleich wieber

in ben SBalb unb befdt)Io§, bie ©djlafhaube aufpfuc^en unb

t^r feine Sitte Dor§utragen, benn er badjte fid), fie hat mir

einmal geholfen, melleidjt fann fie e3 aud) je§t. (£r mar

noc^ nid)* ^an9e in Dem Sßalbe, al§ er bie ©cf^Iaf^auBc her*

umf)üpfen faf). ßr lief fogleidj ju ir)r r)tn unb fagte: „Siebe

<5d)Iaff>aube, id) bitte bid), t)üf wir auch i
e§t aug 9^ott>„

wenn bu |e3 fannft, wie ba§ erftemal, ich werbe bir mein

Sebtag bafür banfbar fein." $ie <Scr)tafr)aube freute fid),

bafj ber KönigSfohn fo öiel 3utrauen ju ihr höbe unb bafe

er fich *n feiner 9?oth an fie wenbe. <2He fragte ihn baher,

wa3 er oon ihr wolle. $l§ er mit feiner (Srjä'hlung ju (Snbc

mar, fagte bie Schlafhaube: „SBenn bu nicht mehr miEft,

ba§ fann ja leicht fein, fomm nur mit mir, mir wollen in

mein <5d)lofj gehen." ©ie führte ihn Wieber ju bem Saume
unb bort angelangt, tupfte bie ©djlafhaube mit einem ihrer

Sä'nber an, unb ba§ ©chlojj ftanb ba. ©ie gingen bie treppe

hinauf in einen großen ©aal. 3)arin ftanb eine Kifte, meiere

ooll ber prächtigften föinge mar. 2)er Königen nahm
fich bann einen baöon unb ging, nadjbem er fid) bei ber
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(Sdjlafhaube bebanft J)atte, au§ bem 6cf>foffe in ben Sßalb

unb bon ba nad) £aufe.

Sn bem <Sdjloffe feinet $ater§ martete man fd)on auf

ihn, benn bie trüber toaren bereits fjeimgefe^rt. Unb nun

marb ber nädjfte Sag gur (Sntfdjeibung ber SSette beftimmt.

©3 berfammelten fid) abermals alle ©rofcen be§ föetdjeä in

bem $f)ronfaale be3 Königs, um 3eugen bei ber (Sntfdjeibung

5U fein. 2>er König fegte fid) auf ben Sljron, 51t fetner

rechten (Seite lag als ©infafc toieberum Krone unb Qtptex;

im §ofe aber mar ein ©algen errichtet für ben Suben, menn

er bie Sföette berlieren foflte.

3uerft geigten bie beiben alteren trüber tf)re SRinge,

meldje groar fd)ön roaren, aber bei meitem ntdjt an ©d)ön*

f)ett bem beS Suben gleidjfamen. 3)er 3ubc glaubte fdjon

König gu fein; allein er foflte balb anberer Meinung merben.

911S enblict) ber jüngfte feinen Dftng geigte, ftaunten alle ob

ber <Sdt)önt)eit beSfelbcn. ©er Sube fing an gu minfein unb

bat um fein Seben. (Sr burfte ebenfalls feines SBegeS gehen,

nadjbem er Don ben Wienern tüchtig burdjgeprügelt mar.

2)er jüngere ber KönigSföhne mar fomit ^errfdjer über gmei

Königreiche. $>ie älteften trüber jagten ifjn be^alb aufs

bitterfte. (Sie »erlangten bon ihrem Sßater nod) ein Sßrobe*

ftüd, bamit aud) fie fid) ein Königreich ermerben fönnten.

(Sr antmortete ilmen: „Steine (Söhne, id) miß euch a^e 9^ds

lid) fehen, be§t)alb fei bem mein lejjteS Königreich, ber ficf)

binnen SatjreSfrift bie fchönfte S3raut heim bringt." 2)ie

Sörüber maren baS gufrieben unb bie älteren machten fid)

batb auf, bie fremben Königreiche gu bereifen, um fid) bon

bort eine Sraut gu fyokn. $)er jüngfte badt)te fid): „®ef)t

ihr nur hin, id) fudje mieber meine ©djlafhaube auf." (5r

traf fie in bem befannten Söalbe unb rebete fie an: „Siebe

©djfafhaube, fei nicht böfe, ba& ich bid) immer quäle, aber

in biefer (Sadje fann ich ood) oeine^ ^at^§ nicht entbehren."

9US er feine Sitte borgebracht hatte, freute fid) bie <5d)laf=

Digitized by Google



2S0 59. $ ie $üpfenbe (schlafIjaube.

f)aube f bafj bei* ^rin^ bei allen feinen Unternehmungen fie

um Statt) fragte. (Sie jagte bafjer 3U ifjm: „Stomm mit in

ba$ £d)lo&, bort roerbe id) bir ben gemünfdjten $Rat^ er*

tfjeilen." (5ie gingen nun 311 bem Skume, au3 meldjem burd)

ba<$ Antupfen mit einem Söanbe ba§ (Sc^lofe l)erüorge$aubert

tüurbe. 2113 fie in ba3 (£d)lo& getreten maren, fprad) bie

<2d)laff)aube: ,,®ef) jettf in bie $üd)c, bort ftcfjt ein grojjer

Steffel, ben fülle mit SSJaffer auS bem Brunnen, meldjer im

§ofe ift unb lag eS fiebcn; aber rebe um feinen SßreiS aud)

nur ein SBort, beim rebeft bu, fo finb mir beibe verloren."

ISr ging in bie ftüdje unb f)olte fid) ben Steffel 9113 er 311

ber £f)ür fam, ftanb ein fürcfyterlidjer 9tiefe bei berfelben.

tiefer parfte iljn am fragen unb fufjr ifnn mit einem <Sd)mert

gegen bie Sruft unb rief: „Sföer bift bu?" @r gab aber feine

Intmort. „Söerbift bu?" rief berStiefe nodjmalä unb fuchtelte

broijenb mit bem (Sdjmerte über ifnn fjerum. 2113 er ba*

brittemal aud) feine Sfntmort erfjielt, fdjleuberte er it)n in

ben §of, fo ba& er erfdjbpft üor bem örunnen liegen blieb,

(h* ermannte fid) unb mollte Söaffer aus bem SBrunnen in

ben Steffel fdjöpfen; als er aber bie £>anb in§ SBaffer tauchte,

fal) er fid) auf einmal t>on einem gräftlidjen alten SBeibe

feftgef)alten. $iefe fragte tt)n r ma3 er t)icr §u tf)un fjabe.

er feine $ntmort gab, brol)te fie, it)n ju fid) in£ Sßaffer

^u sieben, aber oergebenS, if)re fragen blieben of)ne WnU
toort. 2113 er auf bie brüte grage aud) feine Antwort gab,

marb er tüdjtig angefprifct, fonnte fid) aber unbeläftigt SSaffer

fd)öpfen. (5r trug nun ben Steffel, nacf)bem er ifm mit

tBaffer gefüllt fjatte, in bie Stüdjc unb liefe ba3 SBaffer fieben.

Unb al3 ba3 Söaffer brubelte, ging er jur ©d)laff)aube unb

fagte e3 il)i\ £)iefe begab fid) mit il)m in bie ftudje, unb

fprad): „3e§t gerfyacfe mid) in fleine 8tütfe unb biefe luirf

bann in ben Äeffel, ben bu aber üor einer <5tunbe nicfjt auf*

machen barfft." „9?ein", rief ber ^rinj, ba3 tf)ue id) nidjt,

cfjer ftiirje id) mid) in bcnfelben." ftacfj luelem Sitten gab
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er enblidj nad) unb tfjat eS. (£r legte fie auf ben §adftotf

unb -jerljacfte fie in fleine ©rüde, bie er bann alle in ben

Steffel toarf. Unb als ba§ Qefd)cf)en ttmr, f)örtc er bie ©djlaf=

fyaube immer fdjreien: „SJcad; auf unb lafe mid) fyerauä!"

Gr roollte fdum f)ingef)en unb r)inein fel)cn, allein er gebaute

guleßt be£ Sßerbüteö. 9Jacf) einer ©tunbe uernatjm er plöfclid)

einen fürdjterlidjen ftnall, ba3 gan^e ©djlojj erbebte unb ber

$rin5 fiel Söoben. $lber tute grofe toar fein ©rftaunen,

a(3 fid) ber £)ecfel be§ SieffelS l)ob unb eine ttmnberfdjöne

^ringefftn au3 bemfelben f)erau3ftieg. Diefe fagte iljm: „3d)

luar bie ©djlaffyaube unb mu^te als öernmnfdjene ^ßringeffin

in ber ©eftalt bon einem ^Riefen unb einer §ej:e bemalt

bleiben, bil idj erlöft roarb. Unb ba£ l)aft bu getrau." £>as

©djlojj bebölferte fid) auf einmal unb Liener rannten gefdjä'ftig

umfjer. £)er Sßalb bermanbelte fid} in ein grofceS 9ieid),

fteldjeS ba£ @igentl)um ber ^Srin^effin mar. S)er Stönigäfofjn

führte bann bie ^rin^cjftn ju feinem s-ßater unb trug aud)

biesmal ben <Sieg über feine ©ruber baüon. Sebent berfelben

aber fcfjenfte er einen Xfjeil feinet SReidjeS. (£r felbft heiratete

bie Sßrinjeffin unb lebte nod) lange Safyre als mädjtiger

Stönig glürftid) unb 3ufrieben.
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moar a mal an oarme 23aua unb a betritt, bö Ijom

an ©ufjn g'fjobt unb ber fjot ©eppl g'fyoafc'n. SSta ba 33ut

grefea rooa'n ig, iö'ö eana r'a beffa gonga, unb ba ©eppt ig

i b'<Stobt gonga unb f)ot ft a feamg SRoft fafa roöHn. 2öia

r'a am Sftofunoaf fema ig, ig a reicfia §err bo g'foeft unb bea

fjot b'fcfjenften föofj 3'fommfaft, ba& ftr'n <5eppt goa fan'g bo

mefjr g'tteft ig. SSa'I otoa bea reicfji §err an Shted)t brauet

fjot, f)ot a in @eppt gnumma. 3n ©eppt tuoar bög fdjon

recfjt, toa'l a r'a fefta fterf rooar. SSoIIa greib ig a mit fein

§errn fjoam g'rtt'n. 3afc fan'g in an gro&'n SSolb fema,

bea fo fdjiacf) unb eb rooar, bafe'i ba ©eppl benft f>ot, roon

i a gfei' ftfjon nneba brausen roa. Droa je roetba afg f fema

fan, befto finftra ig roo'n. 3)o ig'g in <5eppl toeiba nit foalt

ibar'n Sugl g'rennt. äöieg oroa fdjon a poar Xog g'roaft

fan, fjot bea grau&Itcfn' 2Bo(b auf anmol an (5nb' gnumma. *

3a£ ig oroa in ©eppt a 3)rum <5toan oon ^eaj'n g'foUn,

roia r'a gfeg'n fjot, roo fein §err fjingroaft ig. SIftitt'n auf

a roun'afcfjen SBiefe ig a (SVfcfjIofj g'ftanb'n, bög rooar fo fdjen

unb grofe, ba&'i ba <Seppf goa nit eini ä'gefj'n fjot traut. Unb
erft nria r'a brinab rooar, bo fjot a r'eng roeiba nit g'fponnt *)

iroa be fd]en ß^1"0 unD oe fcfjen ©odja, mag bo rooar'n.

28ia r'a ft fjot bög aüg ang'fcfjaut g'fjobt, fjot an fein £err

in ©toll g'fiart unb fjot eam an fcfjen ©cfjimmef jagt unb

1) $a fjat er eu$ weiter nid)t geftaimt über —

.
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t)ot g'fogt: „SBoaft (Sepp! bu f)aft fünft nir. a'tfya'n, als alli

Sogböäföofc s'füabarn! 3'eff'n totoft gnua f)o'm f 3'<$to)onb

friagft a oon mir unb mefyr braucht nit."

S)ö3 rooar in ©eppl fcfjon rccfjt unb er fyot ft benft, 'Sfint

goa nir. beffa'3 mefyr geb'n. Sßia ba §err furt g'roeft i3,

t)ot ba ©Gimmel jum <5eppl g'fogt, er foCC in §of ge'n, bo

miab a 'ran $runn feg'n unb bo foU a r'a ®la8l Söoffa

bringa. £)o i$ ba ©eppl fu'ngonga unb tjot an'8 6rocf)t, unb
'3 föofj i3 fjeagonga unb fjot in <Seppt a bi&I iman <5cf)ebl

goff'n. Sag moar'n auf anmal feini £>oar oon (Mb. 2)o fjot

ba (Sepp! toeiba fan greib g'fyobt, fjot fi auf's SRofe g'fefct

unb i§ n)ia ba SBinb furtg'ritn unb Ijot g'fdjaut, bafe a r'a

Ijoamfema i3. 9Sia 'r oroa f)oamfemma i3, fyot ba ©djimmel

g'fogt, er foH no nit jun SBoba'n unb gu ba HJhtiba gef)'n,

er foÜ eam ioo3 öon ben SBoffa s'faufa geb'n. $)a ©eppt

f)ot bö3 tljan, unb auf an'mol t§ a roun'afdjent ^ßrin^efftn

mit langi golbani §oar bogftanb'n. Ui jefa£ bo f)ot ba <Seppl

g'fdjaut, l)ot'§ g'fjeiratunb i§ a grofea ®ini moarn. ©ein SBoba'n

unb feinSfluiba, bö a gren§'ntofi greib hoa r'nan ©otjn g'fjobt

fjom, Ijot a au eam gnumma unb ba beft §ejenmoafta f bea

bie «ßrinjeffin oafjejt f)ot, ig oa6rennt roo'n. 3n <£eppl ig

guib gonga unb 'gfjet foan beffa'n Stint geb'n fina aU
unfa'n ©eppl.

3afc roia t'eng tnoS bagöfjln,

oo bo longa (SÜn

unb Do ba fuajen SBodja,

wo mein SSoba r'a gab! 1

) ogftodja,

bo friagt bcr'a 2Buaf$t

ber'a 2Buafd)t, ber'a SBuaf^t,

ber'a brobanan $oj'n

unb bu — a $afrl auf b'ftofen.

1) gferfel, ©djtoeindjen.
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1. §onbibIbo. 3lu8 <Rö$ratoiefen in 9Heb.*£)fterreid). 2J.D.9Jc.Sö.

2Bir $aben f)ier toieber benfelben ©eiger, bon bem in meinen „SRbtljen"

®. 65 ff. au8fü$rli<$er bie Nebe ift.

2. unb3. SBinterfölbt unb Ärujtmugeli. $ie SBottSbiduungen

berfdjiebener SSölfet fjaben fefjr bertoanbte, oft faft gleite 3üge gemein,

mie Med eine bergleidjenbe 2Hbtfjotogie nad^unjeifen $ätte. 2Bir finben

aber audj bei Qtinem SBolfe genriffe ©agen* unb SJtärdjenjüge fo ber=

mannigfaltigt, bajj mir Med a!8 ein 3eu9n^ anfeljen fönnen für bie

hmnberbare (Sinfjeit im ©innen unb 2)enfen btefeS S3olfe8. 3118 83eis

fpiel wählen tt)ir bie t>om „bummen Xeufel" aufgegebene ©ebädjtniSs

brobe, ein 3ug, °cr meines 2Biffen8 bei ©rimm nidjt borfommt. §äufig

ift babei bie fd)on im Altertum al8 fjeilig geltenbe ©iebenjaf)!.

SBintertötbl ift au3 2)eutfa>Ungarn. ßruaimugeli au§ ber

Umgegenb bon 9teid)enau in Sflieber^ßfterreid). Varianten finb folgenbe:

SRad) einer e^ä^ung aus 2Jlöbling (ftieb.^Öfterr.) ift e8 eine £eje.

©ie berfdjafft ber aKivgl (SKarie) fd)öne Kleiber für ben £ofbaH unter

ber SBebingung, bafc fie if>r ba8 erfte Sinb übergebe, too nidjt, fo müffe

SRirjl nad) einem 3a^re iuiffen, toie bie #ere fjeifje. einer bom #ofe

fietjt nun im Salbe bie $eje, toie fie bei einem Steffel immer bie SBorte

fingt: „$eferl fiab Ijoafj, bafj bie Königin nöt rooafe, bafj i®iberbintl

ijoafj." 2)a8 erfährt bie junge Königin unb rettet fo i^r Äinb.

3n „©öbfrifc in ber 2Büb" (Stieb-Cfterr.) wirb aud) erjäljlt, bafe

eineS Xaglöt>ner8 Softer gern ©räfin geworben märe. S)er Teufel er*

bietet fid) tf>r SBeiftanb ju leiften, unter folgenber ©ebingung: S>u

braudtft bir nur meinen tarnen ju merten unb mir benfelben &u fagen,

toenn id) nad) fieben Sa^re fomme. 2)er ©raf heiratete fie unb jur

(SrinneTung fatte fie ben tarnen aufgefdjrieben unb in iljr ©ebet=

bud) gelegt. $er Settel gieng aber bertoren. 3118 bie fieben Qa^re

beinahe ju ©nbe roaren, erjö^Ite ein Säger, um bie betrübte ©räfin ju

erweitern: „SNeultd) fal) id) im 2BaIbe einen fdjttmrjen §unb. ber Ijin

unb ijer über einen ©raben fbrang mit ben ©orten: $a8 ift fein, ba5

ift fein, bajj bie ©räfin nidjt toeife, baß id) Spring^unberl Ijeifj."
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Kun wufjte bie ©väfin bcn Tanten lieber unb bei' Teufel tonnte il)r

nid)tä angaben

3n Sofdjüfc wirb erjagt: ©inft mar eine &Önig3tod)ter bom Seufel

befeffen. (5r berfprad) ftd) ju entfernen, wenn in brei Xagen bie Softer

ober ein anbcrer feinen Manien wiffe. SSergeblicb, würben alle ©elefyrten

beS 9tet(^e3 gefragt. 2>a faf) ein @d)äferbub im ©cfylofjgarten ein

grüngefleibeteä 9)lännd)en bon einem 93aume auf bcn anbcm fjübfen,

auärufenb: ,,9Wid) freuet nichts meljr, als baß bie ftönig3tod)ter nid)t

weifc, bof? i$ 3iligutferl f>eife." darauf erlöfcte ber ftnabe bie Sßrin-

$effin bom £eufe(, ber fludjenb bon bannen fuljr.

din «Kann au§ Keutengbad) (Kteb ;£fterr.) crjä^Ite folgenbeä: ©in

Äönig mar frant unb elenb; feine @emal)Iin wanbte ficb enblid) an ben

leufel, ber iljr in ©eftalt eineS t>ädrigen OTnnleinS erfdjien unb bem

Könige gu Reifen berfbrad), wenn fte nad) 10 Sauren norf) wiffe, bafj er

Seit? Ijeifje. SBirllid) gena3 ber Äönig, aber bie ©emaljltn Ijatte mit

ber $z\t öen Kamen bergeffen. Äurg bor Slblauf be8 je^nten S0*)1*»

faf| ein SSauer, tote im SSalbe ein IjöderigeS 2ftännlein um ein Steuer

fprang, babei fingenb : „Kid)t3 freut mid) metjr, nichts freut mid) meljr,

alS baß bie Königin nid)t Weifj. bafj id) &elijl §ei&." $a3 crjät)Ite

er ber Königin, bie über bie SKafjcn erfreut war unb baS Säuerlein

reid) befc^enfte.

3n einer Sage auä ©ablifc (Kieb.=£fterr.) berfbridjt ber Scufel

einem SBauermäbdjen, fte fofle Königin werben, wenn fie nad) 7 Sauren

feinen Kamen nod) wiffe, er Reifte Äolerberabritfcfyerl.

S3ei 3ingerle 1, 36 Reifet er ^urjinigele, in 2, 278 Äugerl,

in ber £>au3d)ronif 1, 102 Stru^inigele.

3)a§ SBieberfommen nad) einem gewiffen 3e^raume / tnSbefonbere

nadb 7 ^atjren fönnte bicKeia^t auf eine mtytljifdje Unterlage führen, mit

ber bann bie bid)tenbc SBolfSbljantafte if)r weitere^ ©biel getrieben.

93ei Äuljn, weftfäl. ©agen u. Wl. ©. 223 Witt ber Xeufel in

7 Sauren wieberfommen , um bie Arbeiten ber §anbmerf§burfd)en ju

brüfen. Katf) Sülm, norbb. (Sagen Kr. 265 fommt ber roilbe 3«Öer (&atfel=

berg) alle 7 $al)re, wenn fein Sag ift, burd) ba§ 2anb; atte 7 $af>re

*iel)t ber wilbe Säger über bie 7 Sergftäbte (Kr. 499). 9Kan bergleiaje

femer bie Kadrtoeifungen ftutjnö in ben weftfäl. Sagen 1, 126; 2, 150.

$er SSeltjäger, ber ba3 ©eltall alle 7 3af)re umjagt, Ijat einen ®obbel=

gänger in bem ewigen i^uben (bgl. Äuljn 499. SSernalefen, Sllbenf. 83).

$ajj ©ötter, namentlich SSuotan unb Sonar, in ben Teufel ber*

fefjrt würben, ift eine allbeTannte Sadje; ebenfo bofc t>er Teufel in allerlei

©eftaltcn erfd)eint, felbft in ber ©eftalt bon ©idjten unb 3ro«gen.
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Der ^Beltjägcr beutet jwar auf SBuotan, allein bie folgenbe @r=

jäljlung au3 Zxxol (SUnctf), SBc^irf fiienj im Sfeltfjale) weifet beutlid)

auf 3>onar f)in, ber [iif in ber 9?aturbid)tung be§ SolfeS am engften

mit bem Xcufel berührt unb beffen 5>onnertcit fieben Safjre brauet,

um wieber an bie <Srboberfläd)e ju rücfen (bgl. ©rimm, 3Jh)tf). 165).

(58 mar einmal ein Säuerte in, bem gieng e§ fefjr fd)ted)t, benn er,

fein S&eib unb tl>re 7 Äinber Ratten „nir. ©'fal^eS, nif ©'fdjmaljneS."

(Sinft fagte baö SBeib: „$u bift §err im£aufe unb mufet Srot fd)affen,

gel) bod) einmal roieber auf bie $agb " (£r madjte fid) auf, gieng über

Scrg unb 2f)al, über ©toef unb ©lein, fanb aber nirgenb ein SBtlb,

nid)t einmal ein ©idifä^djen.

G§ war fd)on im 3unad)tcn, baä ©cfid)t bc3 3Hannc8 mürbe immer

trüber, benn er bad)te, wenn id) Ijeutc nid)t8 nad) #au3 bringe, fo

werbe id) eine fd)recflid)c 9iact)t fjaben. $a begegnete if)m ein Säger,

ber $atte ein grüne§ Lanfert an unb $wet frumme ©toielfjaljnfebern auf

bem $ute. „3Ba3 fel)lt bir?" fprad) ber Säger, „bu fdjeinft gar traurig

$u fein." $er Sauer erjäljlte i^m alleS unb fefcte ^inju, er wolle

aUeS gern tt)un, wenn tljm nur geholfen werbe. „SBeifjt bu wa$",

fagte ber ftrembe, ,,id) fann bir Reifen, wenn bu willft. S$ 9^>c Mt

Ijeute 7 28ilbfd)weind)en, aber nad) 7 3^ren mufjt bu mir ju fagen

nriffen, wie id) t)eifee , fonft get)5rft bu mir an." S)er Sauer atjnte

wof)l, baß biefer Säger bleHeid)t ber Sunba 1

) fein fönnte, aber nad)

7 Sauren bad)le er, wirb man bod) erfahren fönnen, wie ber ^rrembe

Reifet; bal)cr würbe ber Vertrag oljne weiteres Sebenfeu gefd)loffen. 3)er

Säger tt)at einen ^fiff, unb gleidj waren 7 SSilbfd)weindjen ba, bie ber

Sauer nad) Imufe trieb, darüber war großer Subel, unb ben Seuten

gieng e8 öon nun an fo gut, bafj ber Sauer feineS ScrfprecfienS wenig

gebadjte. TO aber baS fiebente %al)x balb ju (Snbe war, überfiel iljn

bod) einige fturd)t. ISr begab fid) auf bie SBanberung, um ju erfahren,

wie ber S°ger tycifje. Überall fragte er, allein nirgenb fonnte er 9tu8*

fünft erhalten. Setrübt fehlte er fyeim. Unweit feiner SBo^nung be^

gegnete ifnn ein (Sinfieblcr, ber it)n fragte, warum er fo niebergefd)lagen

fei. $>er Sauer erjäljlte iljm alleS, unb ber (Sinftebler tröftete unb

toerfprad) $u helfen. Sw SBeitergeljen famen fie ju einem großen

Saume, ber Oerein^elt fnapfc am SSege ftanb. 35er Saum war innen

Ijoljl, trug aber an feiner ftronc nod) £weige unb grüne Slätter. $a
fagte ber ßinfiebler: „©abliefe bu in biefen Saum Ijin, unb f)otd)e, ob

l) 2a8 2> wirb in fctrol foft % fleforoflen, a für er, alfo Xunba = S)imb«r

(Bonner).

»ernoleten, «inber» u. $au«mär$en. 19
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bu etttmä t>örft." 9113 e8 bunfelte, fat>en fie mirtlid) bcn Säger Don weis

lern baljer fommen. $er (Sinfiebler gieng il)m entgegen, allein ber

Xunbo mid) au§ unb flieg auf benfelben SBaum, in wcld)em ber Sauer

üerfteeft war. Oben murmelte er für fid) tyn: „®üet bafe'3 3Jtanbl nit

woafc, bafj i ©pife bar tele twa&." ftreubig iprang ber ©auer auä

feinem SBerftecf unb fd)rie: „#a, ftf)au, fa>u! ©laubft bu etwa td) wiffe

nid)t, tote bu ^eißeft? ©pifebartele fjeifeeft bu, unb auS ift'8!"

$a tt)at e3 ein fd)recflid)en Ärad) an ber Gidje. 3)er Xunba war

weg unb Ijatte einen abidjeulidjen ©eftanf f)interla||*en. %lHe grünen

$weige an bem JBaume waren bcrfcbwunbeit unb ein bürrcr „©tarbe"

(bertrotfneter 93aum) war nod) übrig, ber biä auf ben heutigen Xag 3U

fcfjen ift.

4. $)er fdjwarjc 93ogel. 9lu£ ^rieblanb in Süfjmen. SSerwanbte

#üge bei ©rimm Nr. 9. 25. 49. Söed)ftein ©. 103 (Sie 7 <Raben); 200

($ie 7 ©djwanen).

5. $ie fieben ütaben. Slu8 2Bei&rird)en an ber $onau. 3JgI.

Wr. 4.; ferner ©etfftein ©. 103; ©rimm 9tr. 25. 9?ad) einer münb=

liefen ©rsä^lung auS ber ©egenb Don Sßifet in S3öf)men gelangte baS

Sftäbdjen juerft jum HRonbe, bann jur ©onne unb enblid) jum ©ewitter*

f)äu8d)en. Slnbere SSarianten finb in sJiieber=£)ftcrreid), SBöfjmen unb
sJKäl)ren feljr üerbreitet. ^n einer ftatt ber 9taben aud) 7 Ärammetäs

Dögel, bie burd) 7 gute SBerte ber ©tfmefter nadj unb nad) erlöfet

werben.

G. $>er $unb unb bie Simmer. 9lu8 SBöljmen. (Sin ä't)nlid)e8

bei ©rimm <Rr. 58. Sgl. ©öbefe, SKittelalter 629.

7. $>ie brei SBunberfi jdje. 3lu8 «Kolbautein in Siemen, ©in

|pred)enber $ifd) au$ bei ©rimm $r. 85. SSgt. bie tnbifdje ©age bon

3Jtanu (SRa^abfjarata).

8. $)er 2Bunbcrfd)immel. Slu3 SBeitra in 9ftcb.=Cfterr.

9. $er$uubunbber3Bolf. 9lu3 bem füblichen Siemen. Sgl.

©rimm Wx. 48. ©teinfjöwel bie 7. %abcl be$ 2. $ud)S.

10. S)ie neun SS ög ct. Steint unbeutfd)cu Urfbrungä, ift aber

erjäljlt ju Slltpetrein in 9ttäf)ven. 93gl. ©d)iHer'§ Xuranbot unb #agen'ä

©efammtabenteuer 3. S8b. LXI.

11. ®er?3unfd)iefcen. Slu-S 9iieb.:£fterr. 9?ad) einer anbern

(Sr^ä^lung fommen bie ©olbaten au§ einem fteHeifen.

13. $er fleine ©d)neiber. Slu8 »ic^ofen bei ©t. gölten

(9Heb.;£fterr.). SSgL ba3 tapfere ©djneiberlein bei 33ed)ftein; ©rimm
9fr. 20. SBon 3Bil^. ©rimm im III. Iffeile ift bie weite Serbvcitung

nadjgewiefen. Sitte Mrdjen weisen aber bon bem unfrigen bebeutenb ab.
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14. Der ©djneiber unb ber 3>äger. Wudj auä 9^teb.*Öfterr.

Waä) einer Variante auS ©teier fyat ber ©djneiber ben Dradjen burd)

tfalf getötet.

15. Die breite t;n trüber. SluS Sitfcfyau in 9Zieber=ßfterreid).

SSgl. ©rimm 9?r. 57. (Einiges Sernmnbte mit ber ©efdjidjte Don Sofef

unb feinen Srubern.

10. Der btöbe $eter. 3lu« Oberfulg in Weber = Cfterreid).

(58. U. «m. IB.).

17. Der äaubertopf unb bie 3a"&erlugel. s2lu§ §orbe3 im

fübl. 93ö^men, umweh beS (Sct)tt)eim^er Herges unb ber ©tabt ©cfyroeinife,

bie im 2Kärd)en gemeint ift.

18. Der #irt unb bie 3*°e* ge- &er Umgebung tion 5M=
bautein im füblidjen Söljmen. 9Jad) einer SSortonte au3 ©ajjfa nafjm

ein ftleifd^auevSfoljn $irtenbienftc. $ljm ftat)l ein Dradje täglid) ein

©d)af. Sin TOnnlein fc^enft itjm eine trompete unb ein ©dnoert.

Durdj bie[e 3auberbinge erlangte er bie ©djafe tuieber. Dann mieberljolt

fid) bie fo häufige Befreiung einer ftönig§tod>er.

SBerttmnbter ift bie SSariante in SBenjigS weftflatt). 2Wärd>enfd)afc

©. 116, Dom ©a^aföirten unb bem Dradjen (ftonmfifd)). Sögt, femer:

Der ©d)äfer unb bie ©d)tange, bei S3ed)ftein ©. 163.

19. SBie ein ©d)af$irt reid) mürbe. 9lu3 3Mbautein im füb=

liefen Söhnen.

20. Die brei Dofen. $lu3 9?eunfird)en in 9?ieb.=Cfterreid).

21. §ür einen Äreu^er ljunbert. Slu$ 2JibbIing bei SBien.

22. Die 3^ge unb bie Slmeife. $u3 MbamSfreiljeit im füb=

lirijen SBöfmten. Die munbartltdjen SGßörter nieberöfterreid)ifdj. %n nterfs

nütrbiger Übereinftimmung erjäf)lt man bie ftabel in Xirol, in ber

©egenb Don 2ien$: ©in 93äuerleiu ^atte nur eine 3^gC/ oie fel)r bo3=

f)ttft mar unb fid) bon ber Seibe immer entfernte. 9118 fogar ber

s-öauer felbft fie ptete, nmfjte fie fiel) au toerfteefen. 3m 3orn wollte er

fie fd)larf)ten, aber bie ©pifee beS 9Rcfier8 brad) ab unb blieb im £alfe

fteefen. Dann fam ber Änedjt mit feinem „SBaj" (frummen £afd)en=

meffer) fyerbei, aber aud) biefeS blieb fteden. ©o gefd)af) e$ aud) mit

bem ®üd)enmeffer, ba3 mit 9 „fterdjfreujen" (3auberfreu$en) üerfefyen

war. ©o entflog bie 3*e
fl
e *n bie £>öf|le eineä SBären unb braute bem

3urüdfommenben mit ben 2Jiefferfpiften. ©o gefdjaf) eS audj einem

ftudjfe unb einem SBolfe. Sefcterm mar ba3 eine nnUfommene „SKare,"

allein aud) er lief; ftd) einfdjücfytcrn. Da begegnete fie cnblid) einer

Hmeifc, bie fürchtete fidj nid)t uor ben SJcefferfpifccn. ©ie näherte fid)

ber 3iege, „brun^te" i§r auf ben ©a^roanj unb bie 3iege flolj. Sluf

19*
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bie ©röfee, meinte ba8 SlmeiSlein, tomme e3 nid)t immer an. SBgl-

©rimm, 9t. $ud)3 CCLXI. ©rimm, Äinber= unb ^auSmärc^en $r. 36.

23. 5>er SBalblater. $lu§ 9üeb.=Öfterr. ^ulic^e ©ebatterfd)aften

werben in £fterreid) häufig erjäljlt. »gl. ©rimm Wr. 42 unb 44. Secfc

ftein 6. 68 (beä STeufelS $a%).
24. ®ie geraubte S£önig§tod)ter. 9lu8 ©t. gölten in 9cieb.=

£)fterr. 3)aS 9ftied)en bon SJienfdjenfleifd) ift ein uralter t)eibnifd)er 3ug.

ügl. ©r. 3Rl)tt). 959, SBad. fiefeb. 1, 539, ©r. «Karben ©. 185 in ftr. 29.

unb oft.

9Jadj einem 9)tärd)en au3 93uc^eIöborf in üfterr. ©djlefien empfängt

ein 93auer Dom Teufel ©elb. 3)afür will er bie £od)ter al3 93raut

Ijaben. 5113 fie 24 ^afjr alt mar, fam bec Teufel auf einem feurigen

SBagen, bon 4 3)ratf)en gebogen. Später erbietet ftd) ein ©olbat, bie

Xoctyter ju retten.

25. Sie wunberbare Rettung. Slu« SBfetin in Mjren. 28ir

Ijaben t)tcr Wieber einen 9?ad)tlang jener weitoerbreiteten Sage, bie in

SB. Mtter'ä nieberfäd)fifrf)en Sagen unb SWära^en ©. 389 ff. auf bie

Satjrt SBuotanS in bie Unterwelt aurücfgefüljrt ift. (Sinjelne ©rinne*

rungen an ba3 SBolfäbud) „^erjog ©rnft", fowie an ben abenteuerlichen

3ug eineS ÜfitterS nad) ^aläftina, an beffen SHifte fid} bie ©efdjidjte mit

bem treuen Sötten zugetragen tjaben foff.

26. 2öiti. ©in ml)tl)ifd)er 9?ad)flang au3 bem 2)orfe „©öbfrife in

ber 2öilb" in 9tteb.^£fterreid). ©ine in nüjtljologifdjer ^>infi(t)t bebeut=

fame Ueberlieferung, bie evft am ©nbe übergebt in baS belannte 9Kär=

t^en „©djwan, fleb an" (bicf an). 28er bie Märchenwelt unfereS 5BoIfe§

fennt, finbet mef)r at3 Rimbert Varianten ber „SBrübermärcuen" ; ber

brftte ift enttteber ber bumme ober ber ftarte $anS. $er $ern be§

obigen ift rein mtyt§ifd). SSon ber munbartlidjen ©r^älilung Ijabe idj

nur einielne SluSbrücfe eingeflammert. Qn ber SDiunbart ift SBittt unb

SBütti ttenig berfctyteben.

3>ie ©traffjÖÜe ftimmt ju ber beä flaffifctjen 2lltertljum§. Uber bie

fteuer* unb 2öafferr)ölle bgl. ©imrocf, Wltytyol 2, ©. 159; ferner meine

SJtytfjen u. S3r. ©. 153 u. 381.

2)ie Sbee ber $af)llofen 93rübermärd)en ift lu'er offenbar nur ©ins

Reibung, inbem bon ben ättem 8Mbern t)icr weiter niajt bie 3tebe ift.

Sßärdjen, 9Rt)tf)en unb ©agen berfdjicben fiel) mannigfaltig.

27. S)ie jttei ©djweftern. 5lu§ Sunbenburg (nieb.-öfterr.-mähr.

©renje). ftrau #otle erfetjeint t)ier uid)t wie bei ©rimm Vit. 24, fon-

bern at3 ©ewafjrerin ber ©eeien (bgt. ©r. SDtytt). 246 fg.). SSgl. %tty

ftein 62. SBolfS Beitf^rift für 3Kt;tt). 1, 42 fg.
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28. 3RorianbI, 3u(fer!anbl. SluS ber Umgegenb oon Sföfc

(tfarläborf) in «Uieb.sOfterr.

20. ®ie bvei Gier. 9lu§ Dberful* in Webcr=Dfterrei4 (SS. U.

3K. $8.).

30. $er SBunberbaum. 2tu§ Wieber=£fterr. <5cf)eint uralte (£r^

innerung fein an bie 3eitaltcr unb ben 2BeItbaum. SSgl. ®r. 9)h)tl).

755 ff. Über bie SBoa^entage f.
©r. 2Jtyt$. 113. 6rf)ott, toanactjifctjc

3ttära>n @. 147, 241, 249. (Sine Überlieferung auS Söinbfdmtt in

3Käf)ren beridjtet oon einem Äönigäfoljne, ber auf einem ©djimmel in

ba3 $arabte§ abgeholt mürbe. (£r genoß bon ben fbftlicfyen 8-rüd)ten

unb Wollte bann mieber jurürffeljren. Slber aflc3 traf er im oeränberten

3uftanbe, er mar 300 Safjrc fort gewefen, unb al§ er irbifdjc 9Zafjrung

ju fid) genommen fjarte, marb er ein fteinalteS 2Jlännd)en unb fein £etb

jerfiel.

31. $ie fieben föetje. 2Iu8 Dber^SuIa in 9Heb.=£fterr. (». U.

3R. 93.). Über ben Einäugigen ugl. meine „2Kt)tl)en unb 2käud)e"

©. 24. 52. 83.

32. 3) er erlöfte Bnierg. (Sin anberes 9Kärd)en auö SRoljrbad)

in 9fieb.-Cfterr. ift abmeid)enb. 91m Xauffefte warb bem Meinen v$rin=

•\en ein ©d)lag oerfefct. 9?ad) einiger t$dt entbeefte ein 3,uer9 oem

Könige, baf? ein 3auDercr ocn ^rinjen nad) 15 Sfa^en fyoten mürbe,

um fid) mit ebetm 93(ute feine ßauberfraft auf meitcre 15 ftaljre ju

fiebern. SBirflid) warb er oon einem unbänbigen geflügelten Uferte in

bie ßüfte getragen. $an3 mit feinen beiben SBrübern erbot fid), ben

Entführten ju retten. §an3 gelangte in bie unterirbifdje 23of)nung beS

3auberer3. $ort traf er ben grinsen. Sie nahmen ben 3aubcrftab

beä fd)Iafenben liefen unb gelangten glüdtid) an ben #of be§ Äönigä.

Shirje 3eit barna# Ijätte ber ^rinj geopfert werben fotlen, unb er freute

fidj nun feiner Befreiung.

33. Söefenmurf ic. Slu§ Seobenborf in Wieb.=Cfterr. (».U.2R.5B.)

Sögt, ©rimm $r. G5 SWerleirauf).

34. 3)er flingenbe 93aum. 2(u£ SBudjelSborf in iJfterr. 6d)Iefien.

35. $>ie jwei <5d)ufter3föl)ne. 9lu3 Dottel in ftieb.=Cfterr. Sgl.

3ingerle „$)ie gwei ftifdjeräfüljne" (1 9Zr. 35).

30. (SinS fdjlägt jroölf, jwölf fcfylagen neununboieräig.
bem fieitt)ogebirge. 9?ad) anbern maren c3 7 9?aben unb ba§ 9?ätl)fel

Reifet bemnad): ©inä madjt 7 unb 7 maa^t 49. 9Jättyfelmärd)en Ijat mit*

geseilt »Hen^of, ^olftein. 6ag. ®. 503 fg.

37. §an§ töfet föät^feL 2iu§ 9ßieb.=ßfterr. ftad) einer SBariante

auS ©ötofrifc in ber SSilb (23. 0. 2K. S3.) ift eS: ein ßrug auS bem
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Äotofe etneS alten $ferbe$, ein mit ©ammet überzogener Xifd) auS ben

©ebeinen eines 2t>iereS, ein $ifd)tuai auS ber #aut eine« 9ioffe3.

38. ©te brei «Mütter. 9lu3 Srud in ©teiermart.

39. ©te brei Aufgaben. SluS Ciceni6 in SBöfjmen. $n einem

SKärdjen auS $aug3borf in 9?ieb.;£fterr. »erben folgenbe Slufgaben ge*

fteUt: giner [oH 700 §afen auf bie SBeibe treiben unb SlbenbS wieber

jurüdbringen. $ln einem Sage fofl er 14 bitter befiegen. Sinnen

24 ©tunben foH er ein 10000 ^od) grofjeS ftelb bflügen. ©in bitter

mit einem Änatoben, ber ©äbelbeine unb Dörfer fjatte, Iöfet bie $luf=

gaben. 92ad) einem anbem 2Jtärajen fott ber bie IBnigStodjter Ijetra»

ten, ber entbeclt, auf meldte SBetfe fte täglid) ein $aar eiferne ©djutje

jerreifjt.

40. ©er f i f f »9« §anS. 9lu8 ©traSnifc im fieitmerifcer ßreiS.

41. £err Älucf. StuS SKüglife in TO^ren. (Sin äfjnIid)eS 2Rar*

djen auS ©alaborf in Ober=£)fterr. ergäbt t>on einem Birten , ber mit

$ilfe etneS liefen in brei SBettrennen juerft am 3iete ift. Stuf eine

fd)er$ljafte SBeife überragt bann ber bormalS „SJumme" feinen Sater.

Sener §err Älud fei, wie bie gr$ätjlerin meinte, ber teufet felbft ge=

wefen.

42. ©er Ärotoffge. 2tu§ 9?eu^au§ in SKieb.*Öfterr. 93. U. 9S. 2S.

23gl. ©rimm ißr. 44 (©er ©eüatter Xob). ©an$ eigent^ümlidi ift bie

fJtotte beS Slffen.

43. 2ltle3 glaubt ber Äönig bod) nidjt. 9tu8 DUerSbadj in

Web. 5£)fterr. Sügenmära>n, bgl. ©rimm III, ju 9Zr. 112. SBie auS

ben ©toria^wörtern, fo fieljt man aud) auS mannen 8u9e« &er tyifdjen

5BolfSbicf)tung, wie fi$ baS Sßolf in feiner f)umorifrifa)en SBeife gegen=

über ben ©ro&en unb Weisen biefer (Srbe ju entfctyäbigen fudjt. — 9tad)

einer ©rjä^Iung auS £rottowt{j in SRä^ren war eS eine ßönigStoajter,

bie funbmadjen liefe, bafe fie ben heiraten werbe, ber fo lügen fönne,

bafe eS i§r ungtaublid) fdjeine. ©a gab'S ^Bewerber! $11$ bie tjöfjern

©tänbe nichts meljr ju lügen wußten, melbete fiaj ein £anbwer!3burfd),

ber am £>otofen in ben Gimmel geftiegen war, bon ber ©onne jum
SDtonbe reifte unb gurttd; bann mad)te er einen ©trid auS ©ägfpänen,

fiel aber Ijerab in ben ©djtatmn ic. (Srft als er ber ^rinjeffin erjä^tte,

bafj er ifjren SBatcr gefetjen Ijabe, wie er im Gimmel ©djweine Ijüte,

bemerfte fie, baS fei nid)t watjr, unb fie muffte nun fein SSeib werben,

»gl. £uf)n, norbb. ©agen, ©. 353; 3Hüflenf)of, tjolft. ©agen 9lv. 209.

44. ©aS ©efd)en! beS SBinbeS. SluS ©Dönberg in Mf)ren.

©ie toerwanbten 3Jcärd>en bei ©rimm III. gu Sflx. 36. 58gl. SBe^ftein

140 (Hnütotoel auS bem ©atl).
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45. 3) er ftifcherSfoljn. ?luS 93rucf an ber 2Kur. Uralte güge

unb §tnflänge an bie beutfdje .ftetbenfage. Sögt, ju ©rimm 9?r. 92.

ftaft gleich lautet eine (Srjählung auS $aflerSborf bei ©t. gölten. 9?ad)

Meier begegnete aber ber bem Teufel entlommcne ftnabe einem toeifeen

©djimmel, ber ipredjen tonnte. ®r gebot ihm, ein DernmnfdjeneS ©chtofe

p erlöfcn. 3u bem 3toecfe müfete er im 19. Sahre einen ©d)toan fan=

gen unb mit bem|"elbcn in ben grofjen ©aal gehen unb ihn rupfen.

Me attSgeriffenen ftebern mürben gu 9ttenfchen. $ie lefcte fteber ber=

toanbclte ftd) in eine Königstochter unb ber ©djir-an felbft mar ber tönig.

$>ann mürbe bie SBennäfjlung beS Sifa^erfo^neä mit ber Königstochter

gefeiert. 9?ad) einiger 3e^ fachte er feine (Eltern auf; er foflte aber

niemanb bon ber ©cfjönhett feiner ©emahlin fagen, meil an ihr noch

ein 3auber hafte. 3)en (SItern tieft er ftd) anlünbigen als König Dom
gläfernen Serge. 9ln einem ÜKuttermale erlannten fte ben ©orm. Un=

borfidjtigerroeife fprad) er auch bon ber ©chönljeit feiner ftrau. $>tefe

crfdjien ir)m im ©arten unb fagte, er roerbe fic nicht eher mieberfehen,

bis er tiefe eifemen ©duthe burcfjlaufen habe. $ann reifete er fort,

befam unterwegs Sfleitenftiefel unb einen unfidjtbar mad)enben 9Rantel.

Gr fragte nach bem 33ege junt gläfernen Serge ben SBinb. 9Jur beffen

23eib mar ^u .§aufe unb fie berfteefte ihn oor ihrem nrilben SJlanne.

tiefer, ber ©turmwinb, rod) 2Renfd)enfleifdj, als er hereintrat. 2Rit

ben 9tteilenftiefeln angetljan, folgte ber gifcherSfofjn bem ©turmroinbe,

ber jum ©ctjloffe eilte, um bie ftenfter jufammenjufchlagen, mährenb

bie KönigStodjter .ftochgett halte. %n feinen 9Kantel gefüllt, trat ber

Königsfehn in ben ©peifefaal, roo bie Königstochter ben ©äften eröffnete,

bnjj fte i^ren „alten ©djlüffcl" roiebergefunben habe.

©in anbereS TOrcfjen auS £ofct)ü^ in Sttäljren erjäljlt, bajj ein

Fuhrmann, um feine Sßferbe weiter gu bringen, bem Teufel baS fd)rift=

lid) besprochen habe, roaS er bor feinem §aufe liegenb finbe. Unb baS

mar fein einziger ©oljn. tiefer gieng nach 20 Sahren in bie fröfle

unb entrijj ben Teufeln bie SSerfchreibung.

ähnliches erzählt man in 9ieuriegerS bei |>orn.

9Jach einer (£rjählung auS Cftra (3)iard)felb) fott ber ©oljn fich auf

ein ©chiff fefcen unb ben SBellen fich preisgeben, um bor bem Teufel

Stühe gu haben. Sluf einer ftnfel traf er eine ^ringeffin, bie ihn hei-

ratete. 9ÜS fic aber bon ihm erfuhr, bafj er ein .ftalterbub gemefen fei,

berliefj fte ihn. 9Jcit #ilfe einiger Sunberbinge gelangte er aber toie*

ber gu ihr.

46. 3>ie SubaSteuflin. SluS bem (Sgerer Greife (Erüj). Sln=

tlingenb an bie toeifen grauen (dornen). „83on neun 3Jiüttern ge=
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boren" foll aucb, #eimbatt (©r. 3Jh)tfj. 213) fein. $ttnblulteb 34. Sein

<J>ferb ^ei&t ©ulltopr (©r. 9J?ntlj. 214. 304). Über bie „fdjwarje £enne"

»gl SBernaleten'ä „Etntfjen unb 23räud)e" 261. 292. 5E>iefeS unb bie

junädift fotgenben bilben eine bebcutfame ©rubbe, benn e3 ftnb 92ac^=

flänge ber alten .^elbenfnge.

47. $ie brei Weifjen Rauben. 9tu3 SRot^f^ot» in Söhnten.

$cn brei 2Uten Hebt notf) ©öttcrfjafteS an. — 9(^ntic^e 3üge betSBenjig

09 ff. ßtuc Variante au§ St gölten erjagt: (Sin Jüngling bei einem

Jäger auferjogen, fielet brei Jungfrauen in einem £eid)e ftd) baben.

(Sr nimmt ber jüngften ba§ ©ewanb unb eilt fort. 2)ie beiben anbern

fliegen in ©eftalt Don Xauben ifjm nad). SBor feiner SBofmung ftetjt

aber fdjon bie jüngfie ^rin^effin unb bittet um baS ©ewanb. Sie

willigt ein, ifyn $u heiraten. 5Bci einer baffenben ©etegenljeit erlangt

fic aber iljr ©ewanb wteber unb fliegt al£ Xaube baöon. @r fud)t fie

nun auf; eine IcufelSmutter nimmt ilm in $tenft unb er mufe 20

^ferbc Ijüten. 2f)icre Reifen ifmt babei. (Snblid) gelangt er wieber in

ben 33efifc ber ^rinseffin.

Uber bie Sdjwanjungfrauen f. ©rimm SKtotl). 399. 2)aS £>elben=

lieb ber @bba: 93ölunbarfbiblja. $urd> SBegnaljme ber Sd)manenl)emben

werben bie SBalfüren gelungen, £>au§frauen §u werben. SSgl. Sdjwarfc,

Urfbrung ber 2Rbt$. 194.

48. Sie Jungfrau auf bem gläfernen Serge. SluS ©übfrifc

in ber SBilb («ßicb.^Cfterr.). 5>er fo oft bortommenbe „gläferne SSerg"

ober bas „Sdjlofe auf bem ©laSbergc" ift ber ftlammenfaal ber norbU

fdicn Sage. (£§ ift flar, baft mir e8 Ijicr mit SBaltüren, mit 93runf)ilb

31t tfnm Ijaben. 2lud) ber Sdjeiterljaufen beutet barauf l)in. SSgt. SRafjs

mann, &elbenfage 1, 140 fg. 151. ©rimm, 2TCntI). 781. 796. SBen^ig,

112. Stier, Ungar. TOrdjen 39.

öine Überlieferung au8 ?lufcf)Wifc (bolnifd)) er^lt: @in ßonig,

ber ftd) im SBalbe berirrt, Ijabe geflutt. S)a rollten ftd) gefd^moljene

Pfaffen jufammen, überfd)üttctcn ben Äönig unb fo entftanb ber gläferne

Söevg, ben aber jefct niemanb feigen fann, weil bie Sonne bor itmt ftet)t.

2>er Soljn will ilm auffudjen unb mufj brei Jaljre fyinburdj Sdjlangen=

geftalt annehmen, um ben SSater ju erlöfen. 2Iud) bie 2od)ter madjt

fid) auf, wirb aber auf ben ©ibfel beä S3erge3 gebannt, wo fie an einem

#embe näl)cn muß, unb wenn fie bamit fertig fein wirb, ift baS @nbe

ber Seit. SSenn ber SSinb pfeift, fo fingt fie, unb Wenn e§ regnet,

bergiefet fie grünen. $ur Don itjr, je nad)bem fie aufgelegt ift, Ijängt

ber lag ab.
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(Srjitylungen twn einem Wlnäbergc finb nud) bäufig in 3Kfifjrcn.

9lttc ftimmen barin ii berein, baß eine Jungfrau auf bem ©ipfel in

einem ©d)Ioffe »erborgen ift, ba§ oon einem $rad)en betuadjt wirb.

(Einem gelingt eö bann, nad) Dielen ©djwierigfeiten, fie ju erlöfen.

49. 33ie.$an3 fein 53eib finbet. $lu3 ber ©egenb oon £>umVolec

in S8öf)inen. StaSfelbe Sljema »wie bei ben brei oorljergeljenben. $0$
SHofj, mit bem man auf ben ginfernen 93erg reitet, aud) bei ©rimm
9ir. 03. «gl. 9?afjmann, .frelbenfage 1, 405. Uber ba$ SSettrenncu

baf. 1, 188. (©unnarS Sörautfaljrt). Sgl. bie 3üge m „Srommter"

bei ©rimm 5?r. 10:j; bei gingerle 1, 9lr. 37; in ben fdjwebifcfjen 9Rftr-

djen bei Gabaflius Wr. 8.

Jn 9Mbauteut (23öf)men) wirb crjäfjlt: (Sin junger Partner ficljt

brei Jungfrauen im Seidje babeu, ifjre weiften Äleibcr unb bie ®d)leier

liegen am Ufer. 6ie fleiben fid) an, berwanbeln fid) in ©djwänc unb

fliegen fort. (Einmal Ijattc aber ber ©ärtner ber fd)önftcn ben <5d)Ieier

genommen. Sic bittet barum. Gr rjerweigert'S unb fie willigt ein,

ilm ju f)ciraten. Giuft gibt bie SKutter ben ©djleier surürf unb bie

Söraut fliegt in Sdjwanengeftnlt auf ben gläfernen 93erg. 2Bo ift ber?

2>er ©ärtner fragt bie <3d)walbeu, bie fträtjen, bie Sauben. Gin bin-

fenber Sauber gibt $lu$hmft, ber Söerg fei glatt, otjne Flügel fommc

niemanb hinauf, c§ wofjne bort eine .fterc mit brei Södjtern. 9luf bem

Sauber flog nun ber (Gärtner baoou. über ber 90lecre§f(fid)e nutzte er

eine Gidjel fallen laffen; foglcid) wudjS eine Gidje, auf bie ber Sögel

fid) mit feiner Saft nieberlieft. $a§ gefdjat) nod) jwcimal auf bem

©leere. 91m gefrtanbe fiel) nieberlaffenb, fagte ber Sauber: „Jefct t)aft

bu nur nod) tjunbert Sage", unb oerfdnoanb. 3>ann fat) er jwei liefen

fid) um einen 6nttel ftreiten, ber jeben Ijintrug, wof)in man wünfd)te.

$aä benufcte ber ©ärtner, unb mit $8litte§fd)netle war er Oor bem ^a=

lafte feiner Söraut. 3$on ber £>ere roarb er auf einige tjarte groben

geftellt. 9luS fjunbert Wbdjen follte er ba§ feinige wählen unb e3 gelang

ifjm, weil bie 33raut ir)m ein ßeidjen gab. SBeibe entflogen in ^man^g*

meilenftiefeln; biedere aber nafjm 33ier$igmeilenftiefel unb jagte iljnen

nad). «ermanblungen fdjüftten fie unb fie gelangten glüdlidj ju

$aufe an.

50. 3>cr Srommftv. ?luö bem Saborer Greife in Sö^men. (Sine

Variante *u ©rimm 9k. 1«>3. Gin 3ug fdjeint magnarifd), ogl. Die

gläfeme £arfc bei ©eorg o. ©aal. (S. 53). 6ef)r Verbreitet ift ba*

oben fdjon oorgetommene SSanbern ju "Sonne, 3Konb unb SSinb; ma=

gtwrifd) finben mir'£ bei ©anl in bem 2J?ärd)en „®er Schlangen-

priny; ferbifd) bei 2Buf Nr. 10. «gl. ©rimm, SJiärdjen 3, 156.

*

Digitized by Google



29S ?lnmerfungen.

51. $ie fdjönfte 93raut. $lu8 «Nifoläburg in 2Käf)ren. ©rimm,

TOrdjen 3, 155 unb 150. Selbft bie Elemente finb tf>ätig uub belot^

nen fo feine Xreue: 3>ie ©onne fud)t für iljm wie Xitan für Demeter,

bie fid) na<ty ber berluruen Softer feinte. S3gl. ©rimm, TO^t^. 070;

Äinbermärdjen 25. 88.

52. 3) er Der fluchte ©arten. 8lu3 ©t. gölten. SBieber eine

oubere Variation ber 6icgfrieb$fage. Übet bie Grübet unb iljre ber=

eitelte fiift f. 9?afjmann £>elbenfage 1, 1565 fg. 176. 2)a§ 9iibelungen=

lieb unb bie S^ibriffaga ersten, ba& Siegfrieb auf ber 3[agb getötet

würbe; in unferm Wärmen wirb bie« bereitelt.

53. $ie (Srlöfung auä bem 3aubcrfd)laf e. ©eitenftücf jum

borljergetjenben. SSgt. ©rimm Mr. 60 unb ba3 $ornrö§a)en. Wir ift

e3 bon einem jungen öfterreidjer au§ Slufdjmifc (bei frafau) erjäljlt;

berfelbe Ijatte e3 bort bolnifd) gehört. SSon bemfelben Ijabe id) ein an*

bere§, in manchem abweidjenbeä Wüttyn gehört, ba§ felbft bie ($r=

inneTung an baS bunfle Verhältnis ©igurb* ju Srunfplb unb

$rieml)ilb bewahrt f>at. 2>ie tnefcntlic^ftcn ßüge finb:

©in alte£ 9Jfütterd)en rätf) einem tranfen Könige ba§ golbene SBaffer,

bie brei golbenen Gipfel Dom golbenen SJerge Ijoten gu laffen. ©eräl*

tefte ber brei ©öljne gcr)t fort, fragt in einer SBüfte einen ©reis bon

100 ftaljren, °et weift tyn einen 200jäf)rigen unb biefer an einen

300jäl>rigen ©reis, bem fogar bie Söget untertfjan fmo. $>er ^rinj

be^anbette biefen aber unhöflich, unb wirb Dom ©reife in unterirbifdje

©efangenfdjaft gebraut. 6o ging e8 aud) bem mittlem ©oljne. (Snb=

lid) 5ter)t ber jüngfie auS, ber für bumm gehalten würbe. $)er beljan=

bette alle brei ©reife Doli (Sl)rfurd)t. $er 300 jährige fragt feine Vögel,

wo jene gewünfdjten $inge feien; leiner weife e3, aufeer ber Slbler.

21ber 3)rad)en unb anbere Ungeheuer müßten erft überwunben Werben,

nur bon 12—1 Uf>t fei man fietjer. 3>er ©reis gibt tf>m einen ffaljn,

unb mit jebem SRüberfrage legt ber $rin$ 100 teilen jurüel. ©r

fam jum golbenen Verge unb naljnt fid}, wa3 er gewünfdjt hatte. %\t

fiebenföbfigen Sradjen unb Slbler fdjliefen gerabe unb er Ijatte nod) 3clt

in ein 2ufttyau§ ju gehen, wo er eine fdjöne ^rinjeffin fdjlafenb fanb.

(Sr füfjte fie unb eilte bon bannen. $en Verfolgungen entfam er glüfc

lid). Söei bem ©reife befreite er feine Vrüber, bie eä t^m aber f$ted)t

bergalten. 6ie bertaufd)ten i^m bie ©egenftänbe unb berleumbeten ihn

beim Vater, ber ihn t)ätte hinrichten laffen, wenn ber genfer ihn nidjt

hätte laufen laffen. @r berbingte fid) bei einem Saufmanne, beffen

einjige Softer er heiratete „gegen feinen SBiHen". ©ineS SageS, als

er fid^ au^jog, bemerlte feine ftrau an feiner ©ruft ein bon 3)iaman=
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ten eingefaßtes 93tlb. $aS fjatte aber weiter feine folgen. UnterbeS

war an ben Äbnig ein ©rief bon ber ?ßrinjejftn angelangt, mit ber

Wufforberung, ben ©oljn fdjicfen, ber bie golbenen Gipfel :c. geholt

Ijabe. i]vl ifpr führten groei 2Bege, ein golbener unb ein filberner. $>er

ältcfte ©ofin wo Ute baS öolb fronen unb ritt auf bem filbernen 3Beg.

Unweit beS ©d)IoffeS warb ifym ein föinb entgegen getragen, bod) beim

Mnblicfe beS gremben Verbarg eS fein ©efid)t unb ber ^rinj warb ab^

gewtefen. ©o ging eS aud) bem ^weiten ©oljne. 2>arauf ließ bie ^ßrin-

jeffin funb mad)en, wenn ber 2?ater biefeS StinbeS nid)t binnen bierjeljn

Xagen erfdjeine, fo fei baS fianb oerloren. $>a üernaf)m ber ®önig

Dom genfer, baß btefer bem jüngften baS Seben gefd)enft $abe, unb

man mad)tc il)n auSfinbig. @r nafjm öon feiner grau 3lbfd)ieb unb

ritt auf bem golbenen 28ege fort, unbefümmert barum, baß bie $>ufe

beS SRoffeS benfelben toerberbten. 911» iljm baS ßinb entgegen getragen

würbe, ladjte eS unb ftrccfte feine £>änbd)en entgegen. 93alb bermäf)lte

er fiel) mit ber ^ßrinjefftn; feiner erften grau fd^tefte er Diel ©olbeS

unb erlaubte iljr, einen anbern ju heiraten, er fei ein ^rinj unb Ijabe

nun eine ^ßrin^effin jur grau. Sgl. Uljlanb in $f. (Mermania 8, 75 ff.

Um SSieberljolungen ju Dermeiben, beute id) auS nod) anbern Don

mir gefammelten SJlärcfjen nur bie abweid)enben 8"gc an.

9iad) einem TCrdjen auS bem (Egerer Steife fofl ber jüngfte (ber

bumme .§anS) für ben franfen SSater eine 9fuß bon bem SSunberbaume

Iwlen, nadjbem bie beiben anbern ausgeblieben waren. %n Segleitung

eineS SBolfeS gelangt er 511 bem Schlöffe, fietjt eine fdjlafenbe ^rinjeffin

unb fdjreibt feinen Tanten auf eine Xafet. SSon ben trübem, bie er

befreit, wirb er betrogen. 3)ie $bnigStod)ter erfdjeint julefet in einem

filbernen SSagen Dor feiner SBolmung.

9IuS ©afcfa in Siemen baSfelbe. ®ie Sriiber nehmen fdjwarae

$ferbe, ber jüngfte aber weiße, um baS weiße SBaffer Dom Weifjen

Schöffe au Ijolen.

}Untid)eS auS Sefdjen in öfterr. ©djlefien. £u tjolen ift bie Sebcr

eineS ^arabieSüogelS. 9luf bem dürfen eineS fdjWarjen giegenbocfeS

fudjt er baS 6d)Ioß. ©egen ben 9?att) beS SocfeS foftete er bon ben

©beifen unb fonnte nid)t meljr juriief. Sur ©träfe mußte er ben SRing

Dom ginger eineS SRiefen bringen.

(Sin anbereS 9Rärdjen auS grieblanb l)at biefelben 8«9e wie bei

©rimm 9ir. 97 baS SBaffer beS SebenS; Dgl. 3, 177 fg.

Wad) einem TOrdjen auS ©djeibS in SRieb.^Cfterr. foU baS fhraut

beS SebenS geholt werben. Hud) fiier brei ©rüber. $cr jüngfte, in
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SBc^lcitung eiltet fcunbcS, fragt bie »ögcl bed ©albeö, bic 2)iäufc, bie

Lienen, iicfetere, toon einer Söalbfrau entfenbet, bringen einen Bweig.

#ljnlid)e§ au3 ßremö u. o. 0.

54. S)rei ^rin^ef finnen crlöft. WuS Httüglifc in 9Käfjren. Über

ben SRing t>gl. Stahmann 1, 405 unb bnö ^»ilbebranbSlieb.

9Jad) einer sroeiten Überlieferung au$ bemfelben Orte wollte ber

©efreier feine ©efäfjrten auf bic $robe fteffen unb legte fdjwcre ©teine

in ben Horb. 6ie jogen ifyn t)alö ljernb unb liefen if;n plöftlid) Io8,

fo bafe fte glaubten, ber britte fei aerfdnnettcrt. 3)Ut £>ilfe einc§ ©reifes

gelangte er nrieber auf bie Cbcrroelt. Stnbere erjagen, bie lönigStodjter

ober i^rcr brei feien t>on 2>rad)en geraubt.

55. 3>er Brautwerber unb 50. 2)ie SRunbfur.' 93eibe au§

SKöfc in 9Meb.*Cjterr.

57. $er SetenfiämerljanSl. 9lu3 9robinger§borf bei .ftorn in

9tteb.*£fterr. 3Äan bgl. bie ©rjä^ung au3 berfelben ©cgenb in meinen

„^m^en" 6. 30. bie Slnm. ju 9ir. 9.

58. ©ie taugen nadj ber pfeife. 91u§ #aug8borf in 9ciebcr=

Cfterreid).

59. S5) ie $üpfenbe 8d)Iaft)aube. SSon einem alten %<xQtt in

Sßrein bei SReidjenau in sJiieb.=£fterr. Über „bcrwunfdjene" $erfonen

f. § 02 bei SButtfe (SSofSaberglauben).

00. 2)er mit ben golbenen paaren. 9lu$ 9?eunfird)en

in $ieb :£fterr. £3 ift aber, wie 9?r. 12 unb 20 in ber «Wunbart Don

8ö$mifdHtrut («. U. 9». ».) ersäht.
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